
Stets voran!Stets voran!

 

Hochschulen.Hochschulen.

DAS VORORTSMAGAZIN DES ÖSTERREICHISCHEN CARTELLVERBANDES 2021/22 AUSGABE 1

BABENBERG & MERCURIA



  FÜHRUNG GESTALTEN
HERNSTEIN KURZWORKSHOP-REIHE

Kurz und bündig – das ist unser Motto für die Hernstein Kurzworkshops. Denn Ihr Kalender ist gut gefüllt  
und die Zeit für Weiterbildung rar. Die praxisnahe Aufbereitung der Themen ermöglicht Ihnen eine bestmögliche  
Umsetzung in Ihren Arbeitsalltag. Inspiration garantiert.

_Workshop „Autopilot aus – mutig achtsam handeln“ | 22. Oktober 2021
_Work shop „Segeln auf Sicht – antifra gil durch jede Krise“ | 5. November 2021

 >> Weitere Termine unter www.hernstein.at/kurzworkshops 

W W W . H E R N S T E I N . A T

ANRECHENBAR FÜR DEN MSC LEADERSHIP

HERNSTEIN GRUPPENDYNAMIK

Gruppendynamische Prozesse wirken in allen Teams und Projekten. Umso wichtiger ist es, diese Dynamiken zu  
verstehen, zu steuern und sie für Ihre Ziele zu nutzen. In der Hernstein Gruppendynamik erleben Sie in einem  
komprimierten Echtzeit-Prozess, wie Macht und Einfluss, Widerstand, Kooperation und Konflikte entstehen.  
Und wie Sie agieren müssen, um diese Einflussfaktoren erfolgreich zu steuern. Management kann man  
lernen – Führung muss man leben. 

Nächster Termin: 15. – 19. November 2021

 >> Weitere Infos unter www.hernstein.at/gruppendynamik

FUTURE LEADERSHIP PROGRAM
4-moduliges Entwicklungsprogramm für 
Nachwuchsführungskräfte und High Potentials

High Potentials sind die Rohdiamanten eines Unternehmens: Sie sind lernbegierig,  
erfolgsorientiert und auf der Suche nach Vorbildern – mit dem Drang, eigene Ideen  
umzusetzen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre eigenen Stärken richtig einzuschätzen  
und Ihre Lernfelder rechtzeitig zu erkennen. Entwickeln Sie mit uns jene Kompetenzen,  
die für Ihre zukünftigen Führungsaufgaben wesentlich sind. 

Start: 6. Oktober 2021

 >> Weitere Infos unter www.hernstein.at/FLP
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EDITORIAL

Matthias Widhalm v/o Goethe (BbW)
CHEFREDAKTEUR

Liebe Bundesbrüder,
Werte Cartellbrüder,
Geschätzte Leserinnen und Leser,

Ich möchte die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, 
um die vorliegende Ausgabe unseres Vorortsmagazins 
mit einigen Worten vorzustellen. Es ist zugleich das 
erste Mal, dass ich mich als Chefredakteur des Vororts 
Babenberg-Mercuria an euch wenden darf.

Die vorliegende Ausgabe steht im Zeichen des 
Themenschwerpunkts ‚Hochschulen‘. Als ÖCV 
verstehen wir uns seit jeher als Triebfeder der 
Innovation. Das besingt schon die zweite Strophe 
unserer ÖCV-Hymne höchst feierlich: „Gehet 
Brüder unverdrossen unserm Volke stets voran!“ Die 

nachstehenden Seiten sind bestrebt, einen historischen 
wie inhaltlichen Diskurs zum ‚Scientia-Prinzip‘ 
zu bieten. Die vergangenen hochschulpolitischen 
Verdienste unseres Verbandes sollen ebenso 
gewürdigt werden wie unser Anspruch, im Verband 
neue hochschulpolitische Akzente setzen zu wollen. 
Denn gerade aus unserer langen geschichtlichen 
Tradition entwächst unsere Ambition, uns aktiv in der 
Hochschulpolitik einzubringen, wertvolle Impulse für 
Reformen zu setzen und konsequent für unsere Werte 
einzutreten.

Im Folgenden wurde versucht, eine Symbiose aus 
Neuem und Altem zu schaffen. Dabei war uns sehr an 
einer Vielzahl der Perspektiven gelegen. Rektoren, 
erfahrene Hochschullehrer, führende Wissenschaftler, 
verdiente ÖH-Funktionäre und Studierende kommen 
in gleichem Maße zu Wort. Ihre Beiträge sollen 
schlussendlich ein eindrucksvolles Gesamtbild bieten. 
Dementsprechend möchte ich mich ausdrücklich 
bei all jenen bedanken, die mit ihren Beiträgen zum 
Gelingen dieses Unterfangens entscheidend beitrugen. 
Explizit seien unser Amtsträger für Hochschulpolitik  
Herbert Danninger (Nc), Helmut Wohnout (Nc, Cp), 
Michael Lang (Nc), Friedrich Faulhammer v/o 007 (Pan) 
und Bruno Grösel v/o Dr.cer. Focus (BbW) genannt, 
welche sich eingehend mit dem hochschulpolitischen 
Engagement unseres Verbandes auseinandersetzten. 
Außerdem sei LH Thomas Stelzer v/o Wotan (Se et 
al.) für sein Interview, welches einen unmittelbaren 
Einblick in die Wissenschaftspolitik bietet, zu danken.

Ferner bedanke ich mich bei allen anderen 
Unterstützern dieser Zeitschrift. Sie sind es, die diese 
Unternehmung durch finanzielle, inhaltliche wie 
kreative Hilfe entscheidend ermöglichten.

Somit verbleibt mir an dieser Stelle, euch allen großes 
Vergnügen mit den folgenden Seiten zu wünschen!
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VORWORT

Felix Geyer v/o Ursus (BbW / Merc)
VORORTSPRÄSIDENT

Für den ÖCV als größten Akademikerverband 
Österreichs zählen die Hochschulen unweigerlich 
zu seinen ureigensten Wirkungsstätten. Neben 
den Prinzipien ‚Religio‘, ‚Patria‘ und ‚Amicitia‘ ist 
die ‚Scientia‘ eine der vier Grundsäulen unseres 
Verbandes. Sie umfasst einerseits das unaufhörliche 
Streben nach Wahrheit im wissenschaftlichen 
Forschen. Andererseits geht sie aber auch über das 
bloße akademische Studieren hinaus. Sie ist auch ein 
Bestandteil der Charakterbildung.

Gegenwärtig erleben wir oftmals, dass der ÖCV immer 
weniger im Hochschulbereich wahrgenommen wird. 
Es ist eine höchst bedenkliche Tendenz, der es mit 
größter Entschlossenheit entgegenzuwirken gilt. Denn 
auch das lebhafte Interesse für die Hochschulen zählt 

zu den Kernelementen der ‚Scientia‘. Es aufzugeben, 
hieße nämlich, einen Teil unserer Identität zu 
verleugnen. Wir haben in Österreich historisch viel 
für Wissenschaft, Forschung und die Universitäten 
geleistet. Deshalb sehen wir es als unabdingbaren Teil 
unseres Selbstanspruchs, wieder vermehrt zurück zu 
den Hochschulen zu schauen. Sie sind ein verbindendes 
Element aller Couleurstudenten und verdienen wieder 
größeres Augenmerk, sodass der ÖCV auch an seinem 
ursprünglichen Wirkungsbereich – den Hochschulen 
– wieder präsenter wird. Es ist unser Ziel, verstärkt 
Bundes- und Cartellbrüder für das Engagement in der 
ÖH zu begeistern.

In diesem Sinne folgen wir ganz der zweiten Strophe 
der ÖCV-Hymne. Es ist immerzu unsere ernste Pflicht, 
gerade in diesen herausfordernden Zeiten umso 
stärker und entschlossener für unsere Werte in der 
Wissenschaft und an den Hochschulen einzutreten. 
Zusammen können wir die Hochschulen der Zukunft 
prägen!
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 Vorstellung des  Vorstellung des  VorortsteamsVorortsteams
Felix Geyer v/o Ursus

Valentin Cordes v/o Nestor 

FUNKTION IM VORORT: 
Vorortspräsident 

ALTER: 
27

VERBINDUNG: 
BbW!, Merc!

STUDIUM: 
Europ. Wirtschaft & 
Unternehmensführung

CHARGEN: 
XXXX, WCV-X, EKV-Gensek.

FUNKTION IM VORORT: 
1. Vizevorortspräsident 

ALTER: 
28

VERBINDUNG: 
Merc!, BbW!

STUDIUM: 
BWL

CHARGEN: 
X, XX, XXX, FM, BW, WCV-XXXX

wurde am 3. Juni 1994 in Wien ge-
boren. Er wuchs in Groß-Enzers-
dorf (NÖ) auf und studiert gegen-
wärtig an der FH BFI Wien Europ. 
Wirtschaft & Unternehmensfüh-
rung. Im Sommersemester 2018 
wurde er auf der KHV Babenberg 
Wien recipiert. Dort übte er zwei 
Semester lang die Charge des Kas-
siers aus, ehe er mit 1. Juli 2019 das 
Amt des WCV Präsidenten antrat. 
Außerdem war er zwischen Sep-
tember 2020 und Juni 2021 Gene-
ralsekretär des Europäischen Kar-
tellverbands. Seit dem 1. Juli 2021 
ist er Vorortspräsident des Öster-
reichischen Cartellverbands.

wurde am 16. Oktober 1992 in 
Korneuburg geboren und wuchs 
in Schwechat auf. Er studiert 
BWL an der WU Wien und arbei-
tet in der Erste Bank als Team-
leiter im Treasury Bereich. Seine 
beruflichen Erfahrungen konnte 
er im Studienjahr 2019/2020 als 
Kassier des WCVs einbringen. Er 
will im Vorort seinen Fokus auf 
das oftmals vergessene Unter-
nehmertum legen, um im Sinne 
der ‚Amicitia‘ die wirtschaftliche 
Vernetzung im Verband weiter zu 
fördern.
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 Vorstellung des  Vorstellung des  VorortsteamsVorortsteams
Lukas Feuchter v/o Horus

Johannes Petritsch v/o Tacitus 

FUNKTION IM VORORT: 
2. Vizevorortspräsident 

ALTER: 
27

VERBINDUNG: 
Merc!, BbW!

STUDIUM: 
Rechtswissenschaften

CHARGEN: 
X, XXX

FUNKTION IM VORORT: 
VO-Generalsekretär  

ALTER: 
28

VERBINDUNG: 
BbW!

STUDIUM: 
Politikwissenschaft / 
Rechtswissenschaften

CHARGEN: 
XXX, FM, WCV-XXX

wurde am 18. Oktober 1993 in Wien 
geboren. Er studierte Rechtswis-
senschaften an der Universität 
Wien und engagierte sich in den 
vergangenen Jahren nebenbei un-
ter anderem als Rechtsberater für 
eine NGO und als Organisator ei-
niger EU-Simulationen für Schü-
ler und Studenten.

wurde am 3. November 1992 in Graz 
geboren. Er studierte Politikwissen-
schaften sowie Rechtswissenschaf-
ten an der Universität Wien. Seine 
Studienzeit führte ihn schließlich im 
Sommersemester 2014 zur KHV Ba-
benberg Wien. Dort übte er die Charge 
des Schriftführers und des Fuchsma-
jors aus. Anschließend war er Schrift-
führer des WCVs. Ferner engagierte 
er sich in der ÖH. Er war für die Akti-
onsGemeinschaft Mandatar der ÖH-
Bundesversammlung und der Uni-
versitätsvertretung an der Uni Wien. 
Sein besonderes Interesse gilt dem 
Themenschwerpunkt Hochschulen.
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 Vorstellung des  Vorstellung des  VorortsteamsVorortsteams

Martin Fischer v/o Justus
FUNKTION IM VORORT: 
Referent für Strategie, Planung 
und Kommunikation  

ALTER: 
24

VERBINDUNG: 
Dan!

STUDIUM: 
Rechtswissenschaften

CHARGEN: 
X, XX, WCV Orgref.

wurde am 1. September 1997 in 
Horn (NÖ) geboren. Er studier-
te Rechtswissenschaften an der 
Universität Wien und arbeitet seit 
seiner Studienzeit in der Kommu-
nikations und Strategieberatung. 
Er wurde im Sommersemester 
2018 auf der K.a.V. Danubia reci-
piert und übte dort ein Seniorat 
und ein Conseniorat aus. Zudem 
gehörte er dem WCV-Präsidium 
des Studienjahres 2019/2020 als 
Organisationsreferent an.

Nikolaus Hutter v/o Locke
FUNKTION IM VORORT: 
Referent für Marketing 
und Kampagnen 

ALTER: 
28

VERBINDUNG: 
Merc!

STUDIUM: 
Politikwissenschaft, VWL, 
European Studies

CHARGEN: 
X, XX, FM, WCV Vizepräsident 2

wurde am 25. Februar 1993 in 
Salzburg geboren. Beruflich ist er 
beim wirtschaftsliberalen Think-
tank Agenda Austria tätig. Er wur-
de im Wintersemester 2014/15 auf 
der K.Ö.H.V. Mercuria recipiert. 
Dort war er Senior, Consenior und 
Fuchsmajor. Im Anschluss war er 
als Vizepräsident des WCVs tätig.
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 Vorstellung des  Vorstellung des  VorortsteamsVorortsteams

Hannes Marmsoler v/o Raetus
FUNKTION IM VORORT: 
Organisationsreferent 

ALTER: 
33

VERBINDUNG: 
Merc!

STUDIUM: 
Geographie

CHARGEN: 
X, XX, XXX, FM

wurde am 25. Juli 1988 in Bozen 
geboren. Er studierte Geogra-
phie mit der Fachrichtung Wirt-
schaftsgeographie an der Uni-
versität Wien. Im Vorort will er 
seinen reichhaltigen couleurstu-
dentischen Erfahrungsschatz ak-
tiv einbringen.

Matthias Widhalm v/o Goethe
FUNKTION IM VORORT: 
Chefredakteur

ALTER: 
25

VERBINDUNG: 
BbW!

STUDIUM: 
Lehramt 
Deutsch / Geschichte

CHARGEN: 
XXXX

wurde am 25. September 1995 in Wien 
geboren. Er verbrachte seine Kind-
heit und Jugend in Wien. Er studiert 
derzeit im Master Lehramt für die 
Unterrichtsfächer Deutsch und Ge-
schichte. Im Sommersemester 2019 
fand er seinen Weg zur KHV Baben-
berg Wien. Dort bekleidete er drei Se-
mester lang die Charge des Kassiers. 
Seit dem 1. Juli 2021 ist er Chefredak-
teur des Vororts Babenberg-Mercu-
ria. Er engagiert sich außerdem als 
Obmann der AG Geisteswissenschaf-
ten sowie als Generalsekretär der AG 
Uni Wien in der ÖH.
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 Vorstellung des  Vorstellung des  VorortsteamsVorortsteams

Kilian Gappmaier v/o Globulus
FUNKTION IM VORORT: 
Layoutreferent 

ALTER: 
26

VERBINDUNG: 
Am!

STUDIUM: 
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

CHARGEN: 
X, XX, WCV Layoutreferent

wurde am 27. Jänner 1995 in 
Tamsweg (S) geboren. Er studiert 
derzeit Kulturtechnik und Was-
serwirtschaft an der Boku Wien. 
Während seiner Studienzeit führ-
te ihn sein Weg im Wintersemes-
ter 2016/17 auf die K.Ö.H.V. Ame-
lungia. Bereits im WCV Präsidium 
des Studienjahres 2019/2020 war 
er als Layoutreferent tätig. Diese 
Funktion wird er auch im Vorort 
bekleiden.

Martin Kammerer v/o Alarich
FUNKTION IM VORORT: 
Organisationsreferent 

ALTER: 
27

VERBINDUNG: 
Merc!

STUDIUM: 
Rechtswissenschaften

CHARGEN: 
XX, FM

wurde am 9. September 1993 
in Wien geboren. Er studier-
te Rechtswissenschaften an der 
Universität Wien. Im Sommer-
semester 2017 wurde er auf der 
K.Ö.H.V. Mercuria recipiert. Dort 
übte er die Charge des Conseniors 
und des Fuchsmajors aus.
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 Vorstellung des  Vorstellung des  VorortsteamsVorortsteams

Manuel Arnauer v/o Captain
FUNKTION IM VORORT: 
Referent für Großveranstaltungen 

ALTER: 
25

VERBINDUNG: 
Dan!

STUDIUM: 
Rechtswissenschaften

CHARGEN: 
XX, FM, WCV Vizepräsident 2

wurde am 5. August 1996 in Sto-
ckerau (NÖ) geboren. Er studier-
te Rechtswissenschaften an der 
Universität Wien. Im Winterse-
mester 2017/18 wurde er auf der 
K.a.V. Danubia recipiert.

Stefan-Christian Kappel v/o Gusti
FUNKTION IM VORORT: 
Finanzreferent   

ALTER: 
27

VERBINDUNG: 
Merc!

STUDIUM: 
Wirtschaftsrecht / Finanz-, 
Rechnungs- und Steuerwesen

CHARGEN: 
XXXX

wurde am 25. März 1994 in Wien 
geboren. Seine Wurzeln liegen 
im Südburgenland. Er studierte 
Wirtschaftsrecht an der WU Wien 
sowie Finanz-, Rechnungs- und 
Steuerwesen an der FH Wien der 
WKW und war zehn Semester lang 
Kassier der K.Ö.H.V. Mercuria. Er 
freut sich, seine umfassenden Er-
fahrungen im Vorort einbringen 
zu können.
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BABENBERG UND MERCURIA. 
DIE SENIORES ÜBER IHRE VERBINDUNGEN
Die KHV Babenberg Wien und die K.Ö.H.V. Mercuria 
sind erstmals in ihrer Geschichte in 
einem gemeinsamen Vorort. 

Beide Seniores stellen ihre Verbindung vor.

Als ÖCV waren wir in der Ersten und Zweiten Republik über viele Jahrzehnte 
die gestaltende Kraft in Österreich. Wir konnten in Politik, Gesellschaft, 
Wissenschaft und Forschung viele wertvolle Akzente setzen. Es ist ein 
großes Vermächtnis, in dessen Tradition wir stehen. Dessen müssen wir 
uns immer wieder erneut besinnen. Wir dürfen keinesfalls vor diesem 
großen Erbe zurückschrecken und müssen entschlossen in die Zukunft 
schreiten!

Für mich zeichnet sich unsere Babenberg durch ihre gute Mischung aus 
Traditionsbewusstsein und dem aufrichtigen Willen zur Innovation aus. 
Wir bekennen uns mit Stolz zu unseren bewährten Prinzipien und historisch 
gewachsenen Traditionen. Außerdem wissen wir uns durch unseren großen 
Zusammenhalt, Diskussionsfreudigkeit und Wertetreue auszuzeichnen. Unser 
Wahlspruch „Stark durch Treue, stark im Glauben!“ drückt das sehr gut aus. Wir 
wollen das Erprobte bewahren und an künftige Generationen weitergeben; zugleich 
verschließen wir uns aber nicht kategorisch dem Neuen. Eine offene Gesprächsbasis ist 
hierfür unerlässlich. Sie wird auf der Babenberg gelebt!

Mir persönlich ist es gerade in diesen ungewissen Zeiten wichtig, zu unseren Werten und Prinzipien zu 
stehen und diese auch aktiv nach außen zu tragen. Das wird einem in unserer Babenberg bereits früh beigebracht.  
Wir sind überzeugte Wertecarteller!

Matthias Arth v/o Arthus
SENIOR BABENBERG
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Die Anonymität der Hochschule zu durchbrechen und über die Fakultäten 
hinaus Freundschaften zu schließen: Seit 1947 steht Mercuria für 
Kontakt zwischen Generationen, Unterstützung auf beruflicher und 
persönlicher Ebene sowie für wahre, ehrliche Freundschaft. Gegründet 
an der Hochschule für Welthandel etablierte sich Mercuria rasch als 
die österreichische Wirtschaftsverbindung - bei ihren Vorträgen und 

Veranstaltungen stehen wirtschaftliche und wirtschaftspolitische 
Themen im Vordergrund, unter ihren Mitgliedern finden sich aber längst 

nicht nur Wirtschaftsstudenten, sondern auch zahlreiche Studenten der 
unterschiedlichsten Studienrichtungen. 

Zusammenhalt und Zielstrebigkeit zeichnen uns aus. Das Fordern und Fördern 
unserer Mitglieder zieht sich durch das Verbindungsleben und setzt sich eine 

Vorbereitung auf das spätere Leben und den Beruf zum Ziel. Unser Wahlspruch 
„Für Glaube, Freiheit, Wissen!“ widerspiegelt diese Ambition: Durch gemeinsame 

Veranstaltungen und Treffen festigen wir unsere Prinzipien und geben uns Raum, um uns 
an unseren Fähig- und Fertigkeiten zu üben. 

Die Kombination aus Treue gegenüber unseren Prinzipien, einem starken wirtschaftlichen 
Schwerpunkt, gelebter Bundesbrüderlichkeit und Freude an der Sache machen Mercuria zu einer einmaligen 

Studentenverbindung. #M-Style halt.

Leonhard Peyerl v/o Kafka 
SENIOR MERCURIA

BURSCHENFARBEN: 
Rot-Grün-Gold

GRÜNDUNGSDATUM: 
11.04.1910

AUFNAHME IN DEN CV: 
1920

WAHLSPRUCH: 
„Stark durch Treue, 
stark im Glauben!“

BURSCHENFARBEN: 
Weiß-Rot-Gold

GRÜNDUNGSDATUM: 
25.01.1947

AUFNAHME IN DEN CV: 
1950

WAHLSPRUCH: 
„Für Glaube, 
Freiheit, Wissen!“

KHV Babenberg Wien K.Ö.H.V. Mercuria
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Die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Kli-
mawandel betreffen uns alle. Sie sind allgegenwärtig. 
Auch wenn sie vielleicht in den letzten Monaten etwas 
in den Hintergrund gerückt sein mögen, sind sie uns 
weiterhin ein tiefes Anliegen. Als größter Akademiker-
verband Österreichs müssen wir hier eigene Positio-
nen finden und aktiv Akzente setzen. Im Rahmen von 
Babenbergs WCV Präsidentschaft (2019/2020) wurden 

mit der Gründung des Nachhaltigkeitszirkels und di-
verser Veranstaltungen bereits erste Schritte gesetzt, 
um diesem Thema sowohl im Verband als auch in der 
breiten Öffentlichkeit angemessene Präsenz zu bieten. 
Als Vorort wollen wir an diese wertvolle Vorarbeit an-
knüpfen und derartige Formate sowie entsprechende 
Publikationen anregen, um als Verband klare Positio-
nen zu beziehen.

STETS VORAN! 
DIE ZIELE UNSERES VORORTSJAHRES
In der zweiten Strophe unserer ÖCV-Hymne besingen wir, dass es unser 
Anspruch als Verband sei, unserem Volke stets voranzugehen: 
„Gehet Brüder unverdrossen unserm Volke stets voran!“ 
Aus dieser Ambition entspringt unser erklärtes Ziel, mit unserem Vorort 
neue Akzente in den Bereichen Nachhaltigkeit, Hochschulpolitik und 
Digitalisierung zu setzen. Wir wollen einen langfristigen Mehrwert für den 
Verband schaffen. Als KHV Babenberg Wien und K.Ö.H.V. Mercuria sind 
wir bestrebt, unser Hauptaugenmerk auf die Prinzipien ‚Scientia‘ und 
‚Amicitia‘ zu legen. Das soll sich in allen Aspekten unseres Amtsjahres 
widerspiegeln.

Gerade weil es unser Anspruch ist, in diesen Bereichen nachhaltige Ideen 
und Konzepte für unseren Verband und unsere Mitglieder auszufertigen, 
haben wir drei thematische Schwerpunkte gewählt:

 Nachhaltigkeit.Nachhaltigkeit.
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Die Covid-19-Pandemie hat uns deutlicher denn je den 
hohen Stellenwert digitaler Kommunikation vor Augen 
geführt. Was sie für unseren Verband bedeutet, wol-
len wir in unserem Vorort thematisieren. Es ist unser 
Anspruch, einen langfristigen Mehrwert für die Ver-
bindungen durch eine dauerhafte Verbesserung der 
digitalen Kommunikation des Verbandes zu schaffen. 
Dementsprechend ist es uns ein großes Anliegen, die 

digitale Kompetenz unserer (aktiven) Mitglieder zu 
steigern. #serviceorientiert: Dieser Begriff wird jedem 
bekannt sein, der auf ÖCV Intern schon einmal mit-
gelesen hat. Im Rahmen des Vorortsjahres wollen wir 
unter diesem Titel mit der Konzeptionierung einer Er-
weiterung des Online-GVs für Serviceleistungen be-
ginnen. Das soll unseren Mitgliedern einen weiteren 
Mehrwert bieten. 

Die Hochschulpolitik zählt zweifellos zu den ureigensten 
Themengebieten unseres Verbandes. Unsere aktiven Mit-
glieder studieren auf verschiedensten Hochschulen. Viele 
Cartellbrüder bringen sich ehrenamtlich aktiv in der ÖH 
ein und vertreten dort mit großer Hingabe die Interessen 
der Studentenschaft. Dennoch ist die Hochschulpolitik in 
unseren Verbindungen viel zu häufig nur noch ein Rand-
thema. Zu selten bezieht der Verband klare Positionen, 

wie die Hochschulen der Zukunft aussehen sollten. Das 
Interesse und Engagement in der Hochschülerschaft 
wird im täglichen Verbindungsleben oft vernachlässigt. 
Doch gerade dort können wir unsere akademischen Ide-
ale am besten verteidigen. Daher ist es unser Ziel, ÖCVer 
verstärkt für die ÖH zu begeistern und als Verband klare 
Standpunkte auszuarbeiten. Denn auch hierzu verpflich-
tet uns nicht zuletzt das Prinzip der ‚Scientia‘.

 

 

Hochschulen.Hochschulen.

Digitalisierung.Digitalisierung.

Babenberg und Mercuria - gemeinsam stärker – fit für die Zukunft. Die Mitglieder des ehemaligen WCV 
Präsidiums mit Felix Geyer v/o Ursus an der Spitze haben schon im WCV bewiesen, dass sie gemeinsam große 
Projekte planen und umsetzen können. Das bietet eine gute Basis, auf der das Vorortsteam aufbauen kann. 
Gemeinsam mit allen 50 Verbindungen wollen wir diesen Weg mit euch beschreiten!

Stark durch Treue, stets voran!
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VERANSTALTUNGSKALENDER
Als Vorort Babenberg-Mercuria sind wir bestrebt, eine 
gute Mischung aus bewährten Traditionen und neuen 
Akzenten zu bieten. Dieser Leitgedanke spiegelt sich 
auch in unseren Veranstaltungen wider. 

Hier dürfen wir euch einen ersten Überblick bieten:

24.-26. September 2021
CVV 
IN INNSBRUCK 
Einladung erfolgt gesondert

Nach über einem Jahr wird es wie-
der eine CVV in Präsenz geben. Ein 
sorgfältig geplantes Rahmenpro-
gramm und ein feierlicher Fest-
kommers werden Innsbruck zum 
Zentrum des Couleurstudenten-
tums in Österreich machen. Lasst 
uns gemeinsam unsere Traditio-
nen hochleben lassen!

7. Oktober 2021
ROSENKRANZMESSE IM 
ERZBISCHÖFLICHEN 
PALAIS (WIEN)
Die Rosenkranzandacht am 7. Ok-
tober 1938 zählt zu den einschnei-
dendsten Erlebnissen der öster-
reichischen Kirchengeschichte. Sie 
war ein lebhaftes Zeugnis des Ka-
tholizismus‘ nach dem sogenann-
ten ‚Anschluss‘. Am folgenden Tag 
wurde das Erzbischöfliche Palais 
von Nationalsozialisten geplün-
dert. Beherzte Katholiken und CVer 
traten für ihre Überzeugungen ein 
und wurden infolgedessen verfolgt 
und ermordet. Wir wollen ihrer an 
diesem Tag gedenken.

4.-7. November 2021
GEDENKREISE KZ 
AUSCHWITZ 
BA-Seminar; Anmeldung über die 
Bildungsakademie
Kaum ein Ort steht in vergleich-
barem Maße für die Schrecken des 
Nationalsozialismus‘ wie das KZ 
Auschwitz. Es ist unsere histori-
sche Verantwortung, der zahlrei-
chen Opfer zu gedenken. Vom 4. 
bis 7. November 2021 wird die Bil-
dungsakademie eine Gedenkreise 
nach Auschwitz organisieren.
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7.-8. Jänner 2022 
STUDENTENTAG 
IN SALZBURG 
Einladung erfolgt gesondert
Der Studententag zählt zu den 
wichtigsten willensbildenden Gre-
mien unseres Verbandes. Im Jän-
ner 2022 wird der Studententag in 
Salzburg stattfinden.

Ende Jänner 2022 
HOCHSCHULSYMPOSIUM 
‚NACHHALTIGKEIT‘ 
Einladung erfolgt gesondert
Die Themen Nachhaltigkeit, Um-
weltschutz und Klimawandel betref-
fen uns alle. Sie sind allgegenwärtig. 
Als größter Akademikerverband Ös-
terreichs müssen wir auch hier Ak-
zente setzen. In diesem Sinne wird 
es im November ein Hochschul-
symposium mit dem Schwerpunkt 
‚Nachhaltigkeit‘ geben.

März 2022 

PODIUMSDISKUSSION 
‚DIGITALISIERUNG‘ 
IN LINZ
Ein weiterer Schwerpunkt unseres 
Vorortsjahres ist die ‚Digitalisie-
rung‘. Welche Chancen und Her-
ausforderungen birgt sie? Wie kön-
nen wir als Cartellverband unseren 
Nutzen aus ihr ziehen? Diese und 
viele weitere Fragen werden er-
örtert. 

April 2022 
PODIUMSDISKUSSION 
IN WIEN 
Details folgen.

15. Mai 2022 
GEDENKFEIER 
MAUTHAUSEN 
Farbe tragen heißt Farbe bekennen. 
Auch im Jahr 2022 werden wir als 
ÖCV unserer Cartell- und Bundes-
brüder gedenken!

26.-29. Mai 2022 

CVV 
IN KREMS
Als Vorort Babenberg-Mercuria 
werden wir unsere CVV im nieder-
österreichischen Krems an der Do-
nau abhalten. In der schönen Wa-
chau wartet ein reichhaltiges und 
festliches Programm!

 

 

 

 

 

 



DER VORORT unterwegsunterwegs
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SOMMERFEST
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SOMMERFEST
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CARTELLVOLLVERSAMMLUNG
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CARTELLVOLLVERSAMMLUNG
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Der Vorort zu Besuch bei LH Wilfred Haslauer (R-J, BbW, Rp) 

Das Vorortsteam zu Besuch bei LH Günther Platter
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Der Vorort zu Besuch bei LH Johanna Mikl-Leitner

VOP Felix Geyer und Finanzminister Gernot Blümel (Nc)
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VOP Felix Geyer mit CP und CV-VOP auf dem 
Zentralfest in Einsiedeln

Der Vorort beim Stiftungsfest e.s.v. Norica Wien

VOP Felix Geyer bei der Studienwoche in Bad IschlDer Vorort zu Besuch auf der JKU Linz
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Der Vorort auf dem Stiftungsfest e.v. Danubia Wien 

VOP Felix Geyer mit EKV-Präsident Patrick Steidl und 
MKV-Kartellconsenior Maximilian Heindl

VOP Felix Geyer mit den Seniores der Wl und BbW 
am Jubelstiftungsfest e.v. Welfia Klosterneuburg 
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WENN ALLES 
STEHT?

WAS TUN,

Kommt es zu einem Blackout, also einem  
längeren Strom-, Wasser- und Infrastruktur-
ausfall, so bedeutet dies eine große Heraus-
forderung für uns alle. 

Unser Heer bereitet sich bestmöglich darauf vor, 
um auch unter diesen schwierigen Bedingun-
gen seine Aufgaben weiterhin erfüllen und die 
Einsatzorganisationen unterstützen zu können.

Aber auch Sie sollten sich für einen solchen  
Fall vorbereiten.

Infos und Tipps darüber, wie Sie selbst vorsorgen 
bzw. sich vorbereiten können finden Sie unter

bundesheer.at/blackout

Blackout_VorortsMag_177x235_RZ.indd   1Blackout_VorortsMag_177x235_RZ.indd   1 15.09.21   15:3115.09.21   15:31
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HOCHSCHULEN UND DIE POLITIK

Servus lieber Cbr. Wotan. Danke, dass Du Dir Zeit 
für uns nimmst. Du bist seit 1988 Mitglied der 
Severina. Daher zum Einstieg die Frage, wie bist Du 
zum Coleurstudententum gekommen?

Schon zu Schulzeiten prägten mich die christlich-so-
zialen Werte sowie die damit verbundenen Ansprüche 
an Lebensweisen und Entscheidungen. Diese Werteba-
sis hat mich dann im Verlauf des Studiums über einen 
Freund zum Couleurstudententum gebracht. Die Ver-
bindungen sind eben Träger der christlich-sozialen 
Werte, Träger eines lebendigen Bildungs- und Gesell-
schaftslebens und wichtige Plattformen für Meinungs-
bildung und Meinungsaustausch.

Als ÖCV sind wir der größte Akademikerverband 
Österreichs und schreiben uns auch das Prinzip 
„Scientia“ auf die Fahnen. Was macht für Dich einen 
‚Akademiker‘ aus? Welche Eigenschaften sind für 
ihn unentbehrlich? 

Auch im jetzigen Zeitalter der Spezialisierung und Di-
gitalisierung werden die Werte von Humanität, Solida-
rität und Anstand immer Bestand haben. Gleichzeitig 
entstammt der Bibel auch der Grundsatz der Leis-
tungsbereitschaft gemäß Leistungsvermögen. Und: 
die christliche Soziallehre beinhaltet das Prinzip der 
Nachhaltigkeit – im ökologischen wie im gesellschaft-
lichen Sinn. Heißt: nie verbrannte Erde hinterlassen, 
stets schon heute an morgen und übermorgen denken 
– Brücken bauen, Konsens suchen, Zusammenarbeit 
und Zusammenhalt forcieren. Das sind für mich aus 
dem Blickwinkel des Couleurstudententums die An-
sprüche an einen Akademiker, aber auch an mich selbst 
und an mein Tun. 

Das Land Oberösterreich soll künftig mit der 
TU Oberösterreich um einen Hochschulstandort 
reicher werden. Welche Vorteile soll der neue 
Hochschulstandort für das Bundesland bieten?

Digitalisierung ist einer der großen Megatrends un-
serer Zeit mit enormen Chancen in Wirtschaft und 
Forschung. Wir in Oberösterreich wollen in diesem 
Zeitalter ganz vorne mitspielen und die Chancen best-
möglich nutzen. Dafür steht die Technische Universität 
für Digitalisierung, die österreichweit einzigartig sein 
wird. Sie beinhaltet auch eine starke soziale Kompo-
nente, denn es gilt die Rahmenbedingungen der Zu-
kunft zu definieren: Nicht alles was Technik kann, soll 
sie dürfen. Da müssen wir im Sinne der gesellschaft-
lichen Verantwortung Grenzen setzen.

Mit der TU wird Oberösterreich zu einem Vorreiter 
der Digitalisierung in Österreich. Welche weiteren 
Initiativen in Hinblick auf Digitalisierung und 
Innovation sind in Oberösterreich geplant?

Eine der großen Herausforderungen liegt in der Be-
reitstellung der von den Unternehmen benötigten 
Fachkräfte. Daher wollen wir auf allen Schul- und Bil-
dungs-Stufen einen Zugang zu Technik und Innovati-
on schaffen. Wir wollen noch stärker die individuellen 
Talente der jungen Menschen fördern und die digitale 
Ausstattung der Schulen weiter verbessern. Das sind 
die Grundlagen für erfolgreiche Innovation und Krea-
tivität am Wirtschafts- und Arbeitsstandort Oberös-
terreich. 

Ein weiterer Themenschwerpunkt unseres 
Vorortsjahres ist der Themenkomplex 
‚Nachhaltigkeit‘. Nun wurde vor kurzem in Linz mit 
dem ‚Klimaticket‘ ein wichtiger erster Schritt im 
Sinne der Nachhaltigkeit gesetzt. Welche weiteren 
Ziele setzt sich das Land Oberösterreich für eine 
nachhaltigere Zukunft?

Oberösterreich ist seit Jahren Vorreiter in Klimaschutz 
und Umwelttechnik. Wir setzen auf den Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs und investieren rund 50 Mio. 
Euro zusätzlich für eine Nachhaltigkeitsoffensive im 

Ein Interview mit LH Thomas Stelzer.
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Wohnbau. Mit der oö. Energiestrategie verfolgen wir 
das Ziel, bis 2030 97Prozent der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien zu erreichen. Bis 2030 wollen 
wir mit der PV-Offensive die Energiegewinnung aus 
Sonnenstrom verzehnfachen. Diese Initiativen gilt es 
jetzt konsequent voranzutreiben und gleichzeitig die 
OÖ Industrie zu stärken, damit Arbeitsplätze gesichert 
bleiben. Das ist Klimaschutz mit Hausverstand. Klima-
schutz mit den Menschen und nicht gegen die Men-
schen. 

Am 26. September hat Oberösterreich einen neuen 
Landtag gewählt. Worin siehst Du die größten 
politischen Aufgaben für die kommenden sechs 
Jahre?

Die Zeiten werden nicht einfacher. Corona darf uns 
nicht den Blick auf weitere große Herausforderungen 
verstellen. Es geht um die erfolgreiche Positionierung 
des Produktions- und Arbeitsstandortes Oberöster-
reich im digitalen Zeitalter, um den Klimaschutz, um 
die Sicherstellung der Pflegequalität. Es geht aber auch 
um Antworten in Migration, Sicherheit und Integra-
tion. Über Oberösterreichs Weg in die Zukunft steht 
dabei auf dem großen Wegweiser Zusammenarbeit und 
Zusammenhalt. Die haben Oberösterreich immer aus-
gezeichnet und stark gemacht. So wird es uns gemein-
sam gelingen, Oberösterreich auf Basis stabiler politi-
scher Verhältnisse und klarer Entscheidungen wieder 
stark zu machen. 

Welche Erfahrungen aus dem couleurstudentischen 
Leben haben Dich am meisten geprägt?

Freundschaften zu finden, in und mit einer Gruppe zu 
gestalten, Verantwortung für andere und Aufgaben zu 
übernehmen.

Zum Abschluss: Was waren deine schönsten 
couleurstundentischen Erlebnisse?

Da gibt´s viele. Aber die Burschung bei unserem Stif-
tungsfest der Severina war schon ein sehr besonderer 
Moment.

Vielen Dank für das Interview!

LH Mag.
THOMAS STELZER
(Se, et.al.)

Zur Person

geboren am 21. Februar 1967 in Linz, schloss 1990 sein Studium der 
Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz ab. 
Seit dem 6. April 2017 ist er Landeshauptmann von Oberösterreich.
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DIE HOCHSCHULPOLITISCHEN 
HERAUSFORDERUNGEN ERKENNEN

Als ÖCV ist es unser Anspruch, uns aktiv in 
Wissenschaft und Forschung zu engagieren. 
Wo siehst du die Rolle unseres Verbandes 
an den Hochschulen?

Der ÖCV und seine Verbindungen sollten weiterhin 
intensiv daran arbeiten, auch um langfristige uni-
versitätspolitische Positionen zu ringen, in welche 
Richtung sich die österreichischen Universitäten 
weiter entwickeln müssen, um international wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Von CVern sollte erwartet 
werden können, dass sie sich in der ÖH engagie-
ren und dazu beitragen, dass die Studierenden ihre 
Rolle in der universitären Selbstverwaltung an den 
Universitäten und auch auf zentraler Ebene stärker 
wahrnehmen.  

Wie sollte sich der ÖCV 
hochschulpolitisch einbringen?

Studierende, die einer ÖCV-Verbindung angehören, 
sollten natürlich auch fleißig studieren. Aber 
sie sollten mehr tun als das. In den einzelnen 
Verbindungen sollten Ideen erarbeitet werden, wie 
die Universitäten der Zukunft aussehen sollten 
und welche Aufgabe sie in der bildungspolitischen 
Landschaft übernehmen sollen. Aufgabe des ÖCV 
sollte sein, diese Initiativen zu stimulieren, zu 
fördern und auch zu bündeln, damit in den einzelnen 
Verbindungen generierte Ideen auch stärker in die 
universitätspolitische Debatte einfließen.

Wie hat der ÖCV deine akademische 
Karriere geprägt?

Die intellektuelle Auseinandersetzung mit Bundes-
brüdern und Bundesschwestern, die sehr unter-
schiedlichen Hintergrund hatten und die völlig un-

terschiedliche Studien betrieben haben, war für mich 
in meiner Studentenzeit entscheidend. Trotz aller 
Unterschiede hatten wir (fast) alle einen sehr reli-
giös geprägten Hintergrund, und die gegenseitige 
Stützung und Festigung im Glauben waren für mich 
prägend. Die Norica hat auch immer ein sehr offenes 
Klima und die Bereitschaft, dass wir uns mit neuen 
Ideen auseinandersetzen, ausgezeichnet. Wir hat-
ten damals Diskussionsrunden und Arbeitskreise zu 
damals aktuellen Fragen der österreichischen Kirche 
und der Weltkirche, wie z.B. dem Sozialhirtenbrief 
der österreichischen Bischöfe, dessen Entwurf wir 
intensiv und detailliert kommentierten. In meinem 
Senioratssemester hatten wir auch vielfältige Initia-
tiven zum Thema ‚Minderheiten‘ gesetzt. Für mich 
war es auch toll, dass wir Junge als Chargen Verant-
wortung übernehmen durften und in Diskussionen 
und anschließenden Abstimmungen an den Con-
venten lernten, uns zu überzeugen, Kompromisse 
zu schließen und demokratisch getroffene Entschei-
dungen zu akzeptieren. Last but not least habe ich 
in der damaligen Aktivitas meiner Norica viele enge 
Freunde fürs Leben gewonnen.  

Was macht für dich einen 
Couleurstudenten aus?

Als Couleurstudent sehe ich mich vor allem als 
Christ, der bereit sein sollte, in seiner Pfarre, in der 
Kirche insgesamt und überhaupt in der Gesellschaft 
Verantwortung zu übernehmen. Als Akademiker bin 
ich dankbar, dass ich eine tolle durch den Steuerzah-
ler finanzierte Ausbildung bekommen habe, die mir 
viele Möglichkeiten erschlossen hat. Auch daraus 
folgt die Verantwortung, die erworbenen Fähigkei-
ten nicht nur für den eigenen persönlichen Erfolg zu 
nutzen, sondern sich in der Zivilgesellschaft zu en-
gagieren.

Univ.-Prof. Michael Lang (Nc) zum Scientia-Prinzip.
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Ein Schwerpunkt unseres Vorortsjahres ist dem 
Prinzip ‚Scientia‘ gewidmet. Was bedeutet der 
‚Scientia-Begriff‘ für dich?

Wenn uns – wie in Österreich – der Staat ein Stu-
dium finanziert, erwächst daraus auch die Verant-
wortung, dieses Studium ernsthaft zu betreiben und 
danach zu trachten, es in angemessener Zeit abzu-
schließen. Zusätzlich sollten wir uns nie auf das Mi-
nimum beschränken, sondern auch die Gelegenheit 
nutzen, weitergehende Fragen im Rahmen eines 
Studiums vertieft zu untersuchen, und zwar auch 
dann, wenn sie für den formalen Studienabschluss 
nicht unmittelbar relevant sind. Die in einem Studi-
um erworbene wissenschaftliche Qualifikation soll-
ten wir einsetzen, um das jeweilige Fach weiter zu 
durchdringen, auch um uns letztlich mit dem erwor-
benen Wissen intensiv am gesellschaftlichen Diskurs 
beteiligen und politisch engagieren zu können. Hier 
sehe ich auch den engen Zusammenhang zum Prin-
zip ‚Religio‘. Auf diese Weise sollten wir der Gesell-

schaft dann auch zurückgeben und – ein bisschen 
pathetisch gesagt – die Welt ein kleines Stück besser 
machen.

Univ.-Prof. Vz.Rek. Dr. Dr. h.c
MICHAEL LANG
(Nc)

Zur Person

geboren 1965 in Wien, studierte Rechtswissenschaften an der 
Universität Wien und lehrt seit 1994 als Universitätsprofessor 
für Finanzrecht mit dem Schwerpunkt Internationales Steuerrecht 
an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seit 2019 ist er Vizerektor 
für Forschung und Personal der Wirtschaftsuniversität Wien. Im 
Jahr 2020 wurde er zum Vorsitzenden des Dachverbands der 
österreichischen Universitäten und des Forums Personal der 
Universitätenkonferenz gewählt.
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Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um einen 
der Themenschwerpunkte unseres Vorortsjahres 
historisch zu beleuchten. Wissenschaft und 
Forschung, die Hochschulen und im Besonderen 
die Hochschulpolitik gehören bekanntlich zu den 
ureigensten Betätigungsfeldern unseres Verbandes. 
Diese Tradition ist mittlerweile vielfach in den 
Hintergrund geraten. Wie siehst du als Historiker 
den geschichtlichen Einfluss des Cartellverbandes 
auf die Hochschulpolitik in Österreich? 

Bereits seit seiner Gründungsphase hat der CV die 
Hochschulpolitik in unterschiedlicher Intensität mit-
gestaltet und mitgeprägt. In der Zweiten Republik 
war sein Einfluss vor allem zwischen den 1950er und 
1980er Jahren beträchtlich. Der ÖCV fungierte als wich-
tiger Impulsgeber an den Universitäten und zahlreiche 
seiner studierenden Mitglieder spielten eine führende 
Rolle in der Hochschulpolitik.

Wie blickst du auf die heutige Rolle des 
Cartellverbandes an den Hochschulen?

Der heutige Stellenwert des Cartellverbandes in 
der Hochschulpolitik kann nur schwerlich mit dem 
der Nachkriegszeit verglichen werden. Im Zuge des 
demografischen Wandels sank der Anteil an CVern in 
Relation zur Gesamtanzahl der Studierenden deutlich. 
Sie machen heute lediglich einen Bruchteil unter 
ihnen aus. In den Nachkriegsjahren war hingegen ein 
beachtlicher Teil der Studierenden korporiert. Obwohl 
die Fuchsenzahlen heute auf vielen Verbindungen 
erfreulicherweise steigen und für die Zukunft ermutigen, 
können sie nicht mit dem erfolgten Gesamtanstieg an 
Studierenden mithalten. Ein vergleichbares Verhältnis 
von korporierten Studierenden und nicht korporierten 

Studierenden wie noch in den 1950er und 1960er Jahren 
wird es nicht mehr geben. Das gilt im Übrigen auch für 
die Lehrenden an den Hochschulen.

Insbesondere um die Jahrhundertwende und 
in der Ersten Republik nahm der CV sowohl 
gesellschaftspolitisch als auch in Wissenschaft und 
Forschung eine dominante Rolle ein. Zahlreiche 
neue Verbindungen wurden begründet und 
verzeichneten regen Zulauf. Welche Faktoren 
ermöglichten diesen Aufstieg innerhalb kürzester 
Zeit? Was machte Österreich hier im Vergleich zu 
Bundesdeutschland besonders?

Die Entwicklung der katholischen Studentenverbin-
dungen vollzog sich in der Monarchie sehr stark vor 
dem Hintergrund heftiger Auseinandersetzungen mit 
deutschnationalen Korporationen. Man muss dabei 
bedenken, dass die katholischen Verbindungen zu-
nächst in der Minderheit waren. Sie waren deshalb ge-
zwungen, mit den bereits etablierten Burschenschaf-
ten und Corps an den Universitäten zu kämpfen. Um 
1900 erlebten die katholischen Verbindungen einen 
großen Aufschwung. Sie wurden zum Reservoir für die 
akademische Elite des Politischen Katholizismus‘. Un-
mittelbar nach dem Ersten Weltkrieg weichte sich die 
absolute Frontstellung gegen die deutschnationalen 
Verbindungen etwas auf. Das hatte zur Folge, dass es 
innerhalb der damaligen studentischen Interessens-
vertretung, der ‚Deutschen Studentenschaft‘ zu einer 
Form der Zusammenarbeit kam, ohne dass allerdings 
die weltanschaulichen Gegensätze wegfielen.

Erste Versuche der Studentenschaft, eine 
Interessensvertretung zu schaffen, gab es 
bereits wenige Jahre nach dem Zerfall der 

Staatsarchivdirektor Helmut Wohnout (Nc, Cp) 
über die historische Rolle des CVs in der 
österreichischen Hochschulpolitik.

EINE HISTORISCHE VERANTWORTUNG? 
DER ÖCV UND DIE HOCHSCHULPOLITIK



STETS VORAN!AUSGABE 1  |  32 AUSGABE 1  |  33

Habsburgermonarchie. Welche Rolle 
nahm der CV dabei ein? 

Nach dem Ersten Weltkrieg entstand von Seiten des 
deutschnationalen Lagers der sogenannte ‚Deutsche 
Hochschulausschuss‘. Als Gegenstück hierzu entstand 
im katholischen Spektrum der ‚katholisch-deutsche 
Hochschulausschuss‘. Er war eine Vertretung für die 
katholischen Studierenden in politischer und sozialer 
Hinsicht. Seine ‚Fürsorgeabteilung‘ war der Vorläufer 
der heute noch bestehenden Akademikerhilfe.

Auch nach 1945 war der CV in der 
Studentenvertretung sehr engagiert. Welche 
Unterschiede bestanden zu den Versuchen 
in der Ersten Republik?

Das Jahr 1945 stellte auf hochschulpolitischem Boden 
eine stärkere Zäsur dar als das Jahr 1918. Die Wiederbe-
lebung des universitären Lebens erfolgte unter maß-
geblicher Mitwirkung der Studierenden im Rahmen 
der ‚Freien Österreichischen Studentenschaft‘. Sie ging 
dann in der ‚Union Österreichischer Akademiker‘, spä-
ter ‚Wahlblock‘, auf, in der der ÖCV eine prägende Rolle 
spielte.  Die Österreichische Hochschülerschaft sollte 
im Jahr 1950 als Körperschaft öffentlichen Rechts be-
gründet werden. Sie war somit offizielle Vertretung der 
Studierenden an den Universitäten, in der jeder Stu-
dent automatisch ein wahlberechtigtes Mitglied war. 
Auch die politischen Mehrheitsverhältnisse an den 
Hochschulen hatten sich gewandelt. In der Zwischen-
kriegszeit war das Verhältnis von deutschnationalen 
Studierenden zu katholisch-konservativen noch un-
gefähr bei 2:1 gelegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

kehrte sich diese Relation um. Linke Gruppierungen 
spielten in den ersten Jahrzehnten nach 1945 noch eine 
untergeordnete Rolle in der Studentenschaft.

Welchen Anteil hatten der ÖCV und seine 
Mitglieder an den Hochschulreformen
der 1950er und 1960er Jahre? 

Die Verbindungen des CVs waren ein Forum, in deren 
Rahmen neue hochschulpolitische Konzepte entwor-
fen und diskutiert wurden. Das Hochschulprogramm 
des ÖCV aus dem Jahr 1960 war bahnbrechend für wei-
terführende Hochschulreformen. In ihm wurde der Ge-
danke der studentischen Mitbestimmung an den Uni-
versitäten weitgreifender gedacht als jemals zuvor. Es 
wird zu selten erwähnt, dass die studentischen Partizi-
pationsmöglichkeiten an den Hochschulen nicht aus-
schließlich eine Errungenschaft der Regierung Kreis-
ky sind. Schon der Carteller und Unterrichtsminister 
Alois Mock (Nc) hatte sie in seiner kurzen Zeit als für 
die Wissenschaft ressortzuständiges Mitglied der Re-
gierung von Bundeskanzler Josef Klaus (Rd) an einigen 
Universitäten erstmals implementiert.

Wie wandelte sich der Stellenwert des 
Cartellverbandes in der ÖH mit dem Jahr 1968? 
Was waren die Folgen?

Der Cartellverband war in den 1960er Jahren ein ent-
scheidender Impulsgeber für Hochschulreformen. Es 
gab zahlreiche Verbindungen, die sich sehr stark ein-
brachten. Es sei etwa auf die Austria Wien und die No-
rica hingewiesen. Beide Verbindungen waren damals 
Biotope der hochschulpolitischen Kreativität. Dieser 
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Aufbruchstimmung entstammten viele neue Ideen 
und Ansätze. Ungeachtet des gesellschaftlich auf-
kommenden Trends in Richtung links konnte der CV 
in den 1970er Jahren seine starke hochschulpolitische 
Stellung beibehalten. Die bürgerliche, maßgeblich von 
CVern geprägte, ÖSU blieb weiterhin die dominierende 
Fraktion in der ÖH.

Welche Rolle spielte der CV bei der Gründung der 
AktionsGemeinschaft (AG) im Jahr 1983?

Das bürgerliche Lager hatte sich zu Beginn der 1980er 
Jahre in verschiedene Fraktionen aufgesplittert ge-
habt. In all diesen Gruppierungen waren CVer enga-
giert. Dass durch die Zugehörigkeit zum Verband eine 
andere Gesprächsebene bestand, erleichterte das Wie-
derzusammenfinden der meisten Gruppierungen unter 
dem Dach der 1983 gegründeten AktionsGemeinschaft. 
Dazu war der damalige zwischen den Fraktionen ver-
mittelnde ÖVP-Wissenschaftssprecher, Heinrich 
Neisser (Rd), ebenfalls Mitglied des Verbandes. 

Was können wir als Cartellverband aus dieser 
reichhaltigen Tradition in der Hochschulpolitik 
für die Zukunft mitnehmen?

Der CV muss sich überlegen, welche Rolle er künf-
tig in der Hochschulpolitik spielen will. Sie wird nicht 
mehr darin bestehen können, so wie in den 1950er und 
1960er Jahren aufzutreten. Der ÖCV hat heute 13.000 
Mitglieder, von denen ein Großteil dem Altherrenstand 
angehört. Das ist gemessen an der Gesamtzahl der Stu-
dierenden nicht mehr repräsentativ. Der CV kann aber 
weiterhin ein wichtiger Impulsgeber sein. Er kann un-
ter seinen Mitgliedern ein besonderes politisches Sen-
sorium dafür wecken, dass zu den gesellschaftspoliti-
schen Aufgaben eines katholischen Couleurstudenten 
auch das Engagement in der ÖH zählt. Er sollte wohl 
auch ein intellektuelles Korsett sein, in dessen Rahmen 
eine hochschulpolitische Denkfabrik entstehen kann. 
Hier hat der CV sicher nach wie vor ein sehr großes Po-
tential, die Hochschulpolitik mitzugestalten.

Was sind deines Erachtens nach die größten 
hochschulpolitischen Herausforderungen, 
mit denen der CV derzeit konfrontiert ist?

Die Rolle des tertiären Bildungssektors in unserer mo-
dernen Gesellschaft sollte kritisch hinterfragt werden. 

Wir haben heute eine große akademische Vielfalt. Man 
wird neu definieren müssen, was das Spezifische an 
einem universitären Studium sein sollte. Man wird sich 
auch fragen müssen, was für eine akademische Aus-
bildung qualifiziert. Die Matura ist gerade dabei, ihre 
Funktion als umfassende Berechtigung ein Studium 
beginnen zu können, zu verlieren, wenn zusätzliche 
Aufnahmehürden wie beim Medizinstudium und jüngst 
auch beim Jus-Studium geschaffen werden. Auch die 
Frage nach dem Wert von Hochschulabschlüssen im 
Berufsleben stellt sich neu.

Als ÖCV sind wir der größte Akademikerverband 
Österreichs. Daher eine kurze Abschlussfrage: 
Was macht für dich einen ‚Akademiker‘ aus? 

Ein Studium im Sinne unseres ‚Scientia-Prinzips‘ darf 
nicht ausschließlich im Sinne einer Ausbildung ver-
standen werden. Es geht auch um kritisches Denken, 
Reflexionsfähigkeit, die Bereitschaft zur offenen Dis-
kussion und intellektuellen Selbsterkenntnis. Ande-
rerseits bedeutet ‚Scientia‘, interdisziplinär und über 
die Grenzen der eigenen Fachdisziplin hinaus zu den-
ken. Leider laufen die Entwicklungen an den Hoch-
schulen heute oft diesem Ideal entgegen, wenn ich nur 
an zunehmend verschulte Curricula denke. Ein wich-
tiger Punkt, der uns zugleich an die Ursprungsidee der 
Universität zurückführt, ist der Gedanke der Mobilität 
und Internationalität. Darin liegt eine große Heraus-
forderung für einen angehenden Akademiker, die er, 
wenn er die Möglichkeit dazu hat, nützen sollte!

Priv.-Doz. Gen.-Dir. HR Mag. Dr.
HELMUT WOHNOUT 
(Nc, Cp)

Zur Person

geboren 1964 in Wien, studierte an der Universität Wien und 
der Georgetown University (Washington D.C.) Geschichte. 2011 
habilitierte er sich am Institut für Österreichische Geschichte an 
der Universität Graz. Seit 2019 leitet er als Generaldirektor das 
Österreichische Staatsarchiv. Zu seinen Forschungsschwerpunkten 
zählt die politische Geschichte Österreichs im 19. und 20. 
Jahrhundert.
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Seit 1921 betreibt die Akademikerhilfe als gemein-
nütziger Verein Studentenheime und wird mit dem 
Ziel geführt, Studierenden Unterkunft zu sozial ver-
träglichen Preisen am Studienort zur Verfügung zu 
stellen. 
„Unser Verein wurde 1921, unmittelbar nach den Wir-
ren des Ersten Weltkrieges gegründet, und hat sich im 
Laufe der Zeit zur größten Organisation Österreichs, die 
auch noch heute kostengünstig studentisches Wohnen 
anbietet, entwickelt“, freut sich der Obmann, HR Dr. 
Christian Sonnweber (Nc, Le), über den bevorste-
henden runden Geburtstag der Akademikerhilfe.

„Genauso lange besteht auch unsere Freundschaft und 
Verbundenheit zum Österreichischen Cartellverband. 
Bis heute sind alle Vereinsmitglieder der Akademiker-
hilfe ÖCV-Mitglieder; viele CVer haben in den Häu-
sern der Akademikerhilfe gewohnt, während dieser 
Zeit erfolgreich ihr Studium abgeschlossen und damit 
den Grundstein für ihre berufliche Karriere gelegt. Für 
mich ist es eine besondere Freude, unser 100-jäh-
riges Bestehen mit unseren Freunden zu feiern.“,  
gibt der Obmann bekannt, und meint weiters:  
„Das Angebot der Akademikerhilfe ist ein Beitrag, den 
Wirtschaftsstandort Österreichs zu stärken, und das Bil-
dungspotenzial aller Regionen auszuschöpfen.“ 

Für den Festakt, welcher am Freitag, den 26. Novem-
ber 2021, stattfinden wird, wurde ein besonderer Ort 
gewählt: die Baustelle in der Pfeilgasse 3A in 1080 
Wien, dem einstigen und zukünftigen Flaggschiff des 
Vereins (‚Pfeilheim 3a‘), welches gerade saniert und 
im Herbst 2022 wiedereröffnet wird. Der Ort steht 

symbolisch für das Motto der Feier, gemeinsam in 
die Zukunft zu blicken. 

Am darauffolgenden Tag, am Samstag, den 27. No-
vember 2021, feiert die Akademikerhilfe mit Weih-
bischof Dr. Franz Scharl, dem Vertreter der Bi-
schofskonferenz im Vorstand der Akademikerhilfe 
und Dipl.-Ing. Mag. Dr. Andreas Kaiser (BbW), dem 
Vertreter der Erzdiözese Wien im Vorstand der Aka-
demikerhilfe, in der Jesuitenkirche (Ignaz-Seipel-
Platz 1, 1010 Wien) eine Festmesse. Für musikalische 
Umrahmung sorgen die Mitglieder der Orchester-
akademie der Wiener Philharmoniker, der Organist 
Felix Krieg und die Sängerin Valeriia Komarova.

Gen.-Sekr. HR Mag. Dr. 
CHRISTIAN SONNWEBER
(Le, Nc)

Zur Person

geboren 1957 in Innsbruck, studierte an der Universität Innsbruck 
Rechtswissenschaften. Er wurde am 28. Juni 2017 zum Obmann der 
Akademikerhilfe gewählt.

100 JAHRE AKADEMIKERHILFE
‚WOHNEN-STUDIEREN-VERTRAUEN, 
100 Jahre Akademikerhilfe, daheim seit 1921‘ 

lautet das Motto zum 100-jährigen Jubiläum der 
Akademikerhilfe, das in einem Festakt und einer 
Heiligen Festmesse Ende November feierlich 
zelebriert wird.
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Infobox: Akademikerhilfe
Die Akademikerhilfe betreibt 39 Studentenwohnheime in österreichischen Universitätsstädten. 
Über 1.700 der 4.500 Plätze befinden sich in Häusern, die im Eigentum von Diözesen oder Orden stehen. 

Gegründet wurde die Akademikerhilfe im Jahr 1921 als katholischer Verein von Hochschulseelsorger Prälat Karl Rudolf unter 
Mitwirkung des damaligen Erzbischofs von Wien, Friedrich Gustav Kardinal Piffl. Die Akademikerhilfe ist als Verein organisiert, 
alle Vereinsmitglieder sind CV-Mitglieder. Der Vorstand der Akademikerhilfe hat sich zum Ziel gesetzt, ÖCVer bestmöglich zu 
unterstützen und in ganz Österreich Wohn-, Studien- und Lebensraum zur Verfügung zu stellen.
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Welche Rolle sollen wir als CV künftig 
an den Hochschulen einnehmen?

Der CV ist die größte Akademikervereinigung Öster-
reich; als solche trägt er auch Verantwortung für die 
Wissenschaft und damit für die Hochschulen, die ja 
doch der primäre Träger der wissenschaftlichen For-
schung und Lehre sind. Das gilt für den Verband, aber 
auch für jedes einzelne Mitglied. Eine ganz wichtige 
Möglichkeit zur Einflussnahme ist hier die Mitwir-
kung unserer Aktiven in der Hochschülerschaft, weil 
diese Institution doch in praktisch allen Gremien ver-
treten ist; man muß hier nicht nur an die ÖH-Leitung 
denken, sondern auch z.B. an die Studienkommissio-
nen, in denen ja die Studienpläne erarbeitet werden. 
Wie die letzte ÖH-Wahl gezeigt hat, ist es jedoch auch 
notwendig, dass jeder einzelne Aktive von seinem 
Wahlrecht auch Gebrauch macht und weiters sein 
Umfeld dazu motiviert; jeder Cartell- oder Bundes-
bruder, der nicht wählen geht, unterstützt indirekt 
die derzeitige ÖH-Leitung. Wie man aber gesehen hat, 
haben Cartellbrüder an einzelnen Hochschulen ent-
gegen dem allgemeinen Trend sehr erfolgreich wahl-
gekämpft, d.h. es gibt keinen Grund, die Flinte ins 
Korn zu werfen.  

Worin siehst du unsere hochschulpolitische 
Hauptverantwortung als Cartellverband?

Die Universitäten und Hochschulen sind ihrem We-
sen nach Orte des freien Diskurses und der freien 
Meinungsäußerung, gemäß Art.17 des Staatsgrund-
gesetzes von 1867 „Die Wissenschaft und ihre Leh-

re ist frei.“ Der ÖCV – aber natürlich nicht nur er – 
muss hier sehr darauf achten, dass das nicht durch 
Einflüsse von außen eingeschränkt wird. Wir sehen 
ja ausgehend von den USA den Trend, dass nicht nur 
bestimmte Antworten tabu sind, sondern sogar be-
stimmte Fragen nicht mehr gestellt werden dürfen, 
damit sich nicht irgendjemand „offended“ fühlt. Es 
gibt aber kein Grundrecht, nicht mit anderen Mei-
nungen konfrontiert zu werden, am wenigsten an 
den Universitäten, die gerade vom Wettstreit unter-
schiedlicher Meinungen leben; das muß immer wieder 
klargestellt werden. 

Was hat dich im CV am meisten geprägt? 

Einerseits war es das Zusammenwirken von Bundes- 
und Cartellbrüdern aus ganz unterschiedlichen Fach-
richtungen, was man während des Studiums sonst nur 
wenig erlebt, da ist man doch zumeist mit Studieren-
den aus dem gleichen Fach oder zumindest verwand-
ten Fächern zusammen. In der Verbindung bekommt 
man ein sehr viel breiteres und vielschichtigeres Bild 
und kann die Vielfalt der Wissenschaften besser ein-
schätzen. Ebenfalls prägend war die Gemeinschaft der 
unterschiedlichen Lebensalter, vom Erstsemestrigen 
bis zum Alten Herrn, der noch die Zeit des ‚Unter-
grund-CV‘ (1938-45) persönlich miterlebt hat. Be-
eindruckend war für mich hier vor allem, dass ich als 
‚junger Hüpfer‘ von Anfang an von den älteren Bun-
desbrüdern voll anerkannt wurde.  

Was macht es für dich aus, Couleurstudent 
und Akademiker zu sein?

Der ÖCV ist der größte Akademikerverband Österreichs. 
Dementsprechend zählt die Hochschulpolitik unweigerlich 
zu den klassischen Interessensgebieten unseres Verbandes. 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr.h.c.mult. Herbert Danninger (Nc), 
Amtsträger für Hochschulpolitik, über die hochschulpolitischen 
Positionen des ÖCV und das Scientia-Prinzip.

IM SINNE DER ‚SCIENTIA‘.
UNIV. PROF. HERBERT DANNINGER (NC) IM INTERVIEW
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Couleurstudent zu sein bedeutet, zu einer Gesin-
nungsgemeinschaft zu gehören, die sich an unseren 
Prinzipien orientiert, die aber in sich sehr vielfältig 
ist („in dubiis libertas“) und das ist ja eine Aufgabe – 
und hoffentlich ein Kennzeichen - des Akademikers, 
dass er jedenfalls auch andere Meinungen hört und 
prüft. Auch der andere könnte ja recht haben, und das 
ist etwas, das man in der Verbindung und im Verband 
lernt: mit Bundes- und Cartellbrüdern zu diskutieren 
– durchaus auch zu streiten - , dann aber gemeinsam 
ein Bier zu trinken, auch dann, wenn die unterschied-
lichen Meinungen bestehen bleiben.  

Was bedeutet der Scientia-Begriff für dich?

Scientia ist für mich die Verpflichtung, sich auf dem 
eigenen Fachgebiet immer auf dem Stand des Wissens 
zu halten und nicht beim Studienabschluß „stehen-
zubleiben“, sondern sich ständig weiterzubilden. Hier 
ist aber nicht nur jeder einzelne Cartell- und Bundes-
bruder gefordert, sondern es ist auch Aufgabe des 
Verbandes, wie es unsere Freunde vom deutschen CV 
sogar in ihren Statuten festgeschrieben haben. Wir 
haben in unserer Bildungsakademie ja eine Institu-
tion, die jedes Semester ein breitgefächertes Angebot 

der Weiterbildung erstellt, aber natürlich sind auch 
facheinschlägige Konferenzen und die Fachliteratur 
Informationsquellen, die genutzt werden müssen. 
Scientia bedeutet aber auch, die wissenschaftliche 
Herangehensweise nicht nur bei konkret wissen-
schaftlichen Fragestellungen, sondern auch im tägli-
chen Leben anzuwenden, z.B. bei Meldungen von Me-
dien nachzudenken und sie kritisch zu hinterfragen. 
Und auch für das Prinzip „Scientia“ ist die „kritische 
Offenheit“ gegenüber anderen Meinungen ein wich-
tiger Faktor.

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr.h.c.mult. 
HERBERT DANNINGER 
(Nc)

Zur Person

geboren 1955 in Linz, studierte technische Chemie an der TU Wien. Seit seiner 
Promotion (1980) und seiner Habilitation (1989) lehrt er an der TU Wien. Von 
2011 bis 2019 war er dort Dekan der Fakultät für Technische Chemie. Seit 
dem 1. Juli 2018 ist er der Amtsträger für Hochschulpolitik des ÖCV.
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Die Wahlbeteiligung ist bei ÖH-Wahlen leider seit 
Jahren im Sinken begriffen. Das lässt darauf schlie-
ßen, dass auch das allgemeine Interesse an der Stu-
dierendenpolitik geringer wird. Im Jahr 1965 hatten 
noch rund 70 % der Studierenden an den ÖH-Wahlen 
teilgenommen; 2019 waren es bereits unter 30 und 
2021 lediglich 15,79 %. Das ist eine sehr bedenkliche 
Tendenz, die letztendlich auch der Legitimation der 
Institution ÖH langfristig schaden muss. Eine Inte-
ressensvertretung, die aus einer Wahl hervorgeht, 
deren Beteiligung weit unter 50 Prozent lag, wird 
unweigerlich geschwächt in Verhandlungen mit der 
Bundespolitik gehen. Dass dann in Gesprächen keine 
‚großen Würfe‘ gelingen, ist naheliegend.
Seit ich mich in der Hochschulpolitik engagiere, höre 
ich häufig, dass die ÖH nicht mehr die Anliegen der 
Studentinnen und Studenten vertrete. Sie versteife 
sich zu sehr auf ‚Orchideenthemen‘, anstatt kon-
krete Lösungskonzepte zur Verbesserung der Stu-
dienbedingungen auszuarbeiten. Aus diesen und 
vielen anderen Gründen sehen diese enttäuschten 
Gesprächspartner keinen Mehrwert darin, an ÖH-
Wahlen teilzunehmen. Die Kritik an der ÖH ist auch 
oftmals berechtigt. Dennoch möchte ich erwähnt 
wissen, dass sie es auch in der Hand hätten, die 
Mehrheitsverhältnisse in der ÖH zu verändern. Sie 
könnten schließlich jene Fraktion, der sie eine Ver-
besserung der Studienbedingungen zutrauen, an der 
Wahlurne auch in ihrem Gestaltungswillen aktiv be-

stärken. Gerade bei einer niedrigen Wahlbeteiligung 
wiegt die eigene Stimme bekanntlich umso mehr. 
Sollte es keine entsprechende Fraktion geben, biete 
sich auch an, sich selbst aktiv einzubringen und in 
der ÖH zu betätigen. 
Aus diesen Gründen höre ich häufig die Frage: „Wie-
so engagierst du dich in der ÖH?“ Es ist eine berech-
tigte Frage, die nur schwerlich in wenigen Sätzen zu 
beantworten ist. Ein gewichtiger Punkt liegt zweifel-
los im Wunsch begründet, die Studienbedingungen 
positiv mitgestalten zu können. Ich bin davon über-
zeugt, dass wir in der ÖH mehr Idealismus brauchen. 
Selbst die Initiative zu ergreifen, für die eigenen 
Überzeugungen einzustehen und eine nachhaltige 
Verbesserung zu erwirken, ist ein wichtiger Beitrag, 
der auch unserem Selbstanspruch als CV - „unserem 
Volke stets voran“ zu gehen - entspringen muss. Das 
‚Scientia-Prinzip‘ gebietet uns, lebhaftes Interesse 
an den Wissenschaften und den Hochschulen zu ent-
wickeln. Ich will aktiv dazu beitragen, den Studie-
renden mehr Selbstbestimmung zu verschaffen. Den 
Studierenden soll möglichst viel Handlungsfreiheit 
im Studium gewährleistet werden. Ein Maximum 
an Autonomie kommt unserem akademischen Ideal 
gleich. Denn nur unter diesen Bedingungen kann 
die freie intellektuelle Entfaltung geschehen. Wenn 
aber auch das noch nicht ausreichen sollte, möchte 
ich ebenfalls eine historische Dimension eröffnen: 
Die Universitätspolitik gehört seit jeher zu den ur-

Im Mai 2021 war es wieder so weit: Die ÖH-Wahlen standen 
vor der Tür. Die Studentinnen und Studenten Österreichs 
waren dazu aufgerufen, für die kommenden zwei Jahre ihre 
Interessensvertretung zu wählen. Als engagiertes Mitglied 
einer ÖH-Fraktion gewinnt man eine ganz eigene Perspektive 
auf die Institution ÖH sowie das Wahlgeschehen selbst. Man 
wird vielfach gefragt, wieso man sich ehrenamtlich in der 
Hochschulpolitik aufopfert. 

Der nachstehende Artikel soll einen Einblick gewähren:

WIESO ENGAGIERT MAN SICH IN DER ÖH?
CVER UND ÖH-FUNKTIONÄR
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eigensten Anliegen unseres Verbandes. Mit großem 
Stolz können wir uns darauf berufen, zahlreiche Er-
folge für die Hochschülerschaft erkämpft zu haben. 
Verbitterte Gleichgültigkeit gegenüber der Hoch-
schulpolitik lag uns dabei stets fern. Rufen wir uns 
auch in Erinnerung, dass der Cartellverband aktiv an 
der Gründung der ÖSU und schließlich der Aktions-
Gemeinschaft beteiligt war. Schon allein aus dieser 
Tradition heraus müssen wir wieder vermehrt an die 
Hochschulen blicken und entschlossen in die Zu-
kunft schreiten!
Ich möchte auch wahrlich nicht verhehlen, dass es 
mitunter anstrengend sein kann, für die Interessen 
der Studentinnen und Studenten einzutreten; doch 
die Mühen lohnen sich auf jeden Fall. Man sammelt 
kostbare und monetär unbezahlbare Erfahrungswer-
te. Wenn wir uns also allzu leichtfertig über die der-
zeitigen Verhältnisse maßlos echauffieren, sollten 
wir bedenken, dass demokratische Wahlen stets die 
Möglichkeit bieten, unliebsame Mehrheiten zu wan-
deln. Auch die linke Mehrheit in der ÖH ist wahrlich 
nicht in Stein gemeißelt. Es liegt an uns, durch unser 
Wahlrecht für neue Verhältnisse zu sorgen. Eine ÖH-
Wahl ist stets eine Mobilisierungswahl. Nur wenn 
wir geschlossen zur Wahlurne schreiten, können wir 
einen Wandel erreichen. Wir sollten als Cartellver-
band nicht davor zurückschrecken, uns wieder ver-
mehrt in der Hochschulpolitik zu Wort zu melden. Es 
liegt in unserer Tradition. Wir können hier entschei-

dende Beiträge leisten und erneut zur Triebfeder der 
Innovation werden. Die Zukunft der Hochschulen 
muss uns am Herzen liegen und sie kann von uns 
aktiv mitgestaltet werden. Wir sollten diese wert-
volle Chance nicht verstreichen lassen, aktiv agieren 
und nicht passiv reagieren! Die ÖH braucht bewährte 
Werte, viel Idealismus und innovativen Gestaltungs-
willen. Das können wir bieten!

MATTHIAS WIDHALM BA BA BEd MA  
(BbW)

Zur Person

geboren 1995 in Wien, studierte Geschichte, Deutsche Philologie sowie 
Lehramt (Deutsch / Geschichte) an der Universität Wien. Er ist seit 2020 
Obmann der AG Geisteswissenschaften an der Universität Wien sowie 
Generalsekretär der AG Uni Wien.
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Als Cartellverband sind wir der größte 
Akademikerverband Österreichs. Welche Rolle 
sollen wir künftig an den Hochschulen einnehmen? 

Zum Verständnis des Cartellverbands gehört es, positiv 
in der Gesellschaft zu wirken. Die Pflege und Förderung 
der Wissenschaft ist eine Kernaufgabe. Seine Rolle sehe 
ich als konstruktiver Mitgestalter des hochschulpoli-
tischen Diskurses. Ausgehend von seinen spezifischen 
Wertvorstellungen sollte sich der Verband nicht nur 
zu aktuellen Entwicklungen zu Wort melden, son-
dern auch mit perspektivischen, gestalterischen Bei-
trägen den Diskurs erweitern. Die Unterstützung des 
Universitätssystems sehe ich dabei auf verschiedenen 
Ebenen, erstens der hochschulpolitischen Ebene und 
zweitens der Ebene der Bewusstseinsbildung für die 
Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft.

Was bedeutet es für dich, Akademiker zu sein? Wie 
würdest du den Scientia-Begriff umschreiben?

Das Verständnis der Welt und die Durchdringung von 
Themen gewinnen mit akademischer Bildung eine 
neue Qualität. Es geht um das Hinterfragen, ob Deu-
tungen und Erklärungen von Sachverhalten oder Phä-
nomenen schlüssig sind oder vielleicht auch anders 
sein könnten. Es geht schlicht um Aufklärung. Das 
erfordert, verschiedene Perspektiven einnehmen zu 
können, nach Evidenz zu suchen, aber auch mit Unge-
wissheit umgehen zu können.

Das Prinzip der Scientia bedeutet für mich, dass Wis-
senschaft in ihrer Suche nach Erkenntnis auch eine 
Verantwortung für die Gesellschaft hat. Auf der per-
sönlichen Ebene bedeutet sie, ein Leben lang neugie-
rig zu bleiben, zu hinterfragen, wissbegierig zu sein 
oder sich beispielsweise über ein Grundstudium hin-

aus wissenschaftlich weiterzubilden, um in der Lage zu 
sein, im beruflichen wie im gesellschaftlichen Wirken 
unterschiedliche Wissens- und Erfahrungsstränge zu 
neuen Lösungen zusammenzuführen.

Der Bologna-Prozess begleitet die Hochschulpolitik 
mittlerweile seit über 20 Jahren. Er hat die 
Studienpläne und die akademische Lehre nachhaltig 
verändert. Einiges ist bisher gelungen. Trotzdem 
stellt er die Hochschulen weiterhin vor große 
Herausforderungen. Wo siehst du als Rektor 
einer Universität Reformbedarf?

Die Ziele des Bologna Prozesses – vor allem die Erhö-
hung der Mobilität in Europa und die Vergleichbarkeit 
der Systeme und Abschlüsse – sind gut, ihre Umset-
zung war bislang - diplomatisch formuliert - nur mit-
telmäßig und mit Bürokratie behaftet. Der große Re-
formbedarf liegt für mich in der Adaption des Systems 
mit Blick auf ein neues Verständnis von Bildung und 
Weiterbildung generell. Angesichts der Entwicklungen 
in der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt sehe ich den 
Bedarf für höhere Flexibilität des Bildungssystems, 
etwa in Form kürzerer Bildungsprogramme und da-
mit verbunden lebensbegleitendes Lernen in Form von 
beispielsweise Microcredentials, im Sinne sehr kur-
zer Bildungseinheiten, bessere Anrechenbarkeit der 
verschiedenen Abschlüsse und einen weiter verstärk-
ten internationalen Austausch bei insgesamt weniger 
Hochschulbürokratie. Besonders wichtig ist mir dabei, 
lebensbegleitendes Lernen weit stärker als gegenwär-
tig an den Hochschulen zu verankern.

Im Frühling 2021 wurde die jüngste UG-Novelle 
ausverhandelt. Du hast ja bereits an der UG-Novelle 
2002 mitgewirkt. Welche Veränderungen stehen 
den Universitäten bevor?

Friedrich Faulhammer, Rektor der Universität 
für Weiterbildung Krems, im Gespräch.

„WISSENSCHAFT HAT VERANTWORTUNG 
FÜR DIE GESELLSCHAFT“
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Die Novelle ist ein Meilenstein für die universitäre 
Weiterbildung, denn sie hebt die Rolle der öffentlichen 
Universitäten für die Stärkung von wissenschaftlicher 
Weiterbildung als selbstverständlichem Teil jedes Er-
wachsenen- und Erwerbslebens hervor. Die Novelle 
bringt mehr Flexibilität, neue Angebote und Optionen 
für Weiterbildungsinteressierte an Österreichs Hoch-
schulen sowie mehr Mobilität zwischen den ver-
schiedenen Studienangeboten. Sie bietet einheitliche 
Rahmenbedingungen und stellt die dokumentierte 
Gleichwertigkeit der Abschlüsse zwischen Regel- und 
Weiterbildungsstudien dar. Mit der UG-Novelle wur-
den in Österreich auch im europäischen Vergleich die 
Weichen überraschenderweise besonders früh gestellt, 
um letztlich lebensbegleitendes Lernen an den öster-
reichischen Universitäten zu einer neuen und notwen-
digen Selbstverständlichkeit werden zu lassen.

Mit der Covid-19-Pandemie erhielt die medizinische 
Forschung größere Aufmerksamkeit. Verfügt 
die Wissenschaft nun insgesamt über 
breitere gesellschaftliche Anerkennung?

Ja, Wissenschaft hat jedenfalls an Bedeutung gewon-
nen, jedoch oftmals nur anlassbezogen wie eben jetzt 
in der Pandemie, und nicht durchgehend konsequent. 
Dabei hat die Pandemie gezeigt, wie wichtig evidenz-
basiertes Wissen bei komplexen politischen Entschei-
dungen ist. Es wäre daher aus meiner Sicht wichtig, 
Mechanismen und Vorgehensweisen, die sich als gut 
erwiesen haben, wie zum Beispiel Gremien von Exper-
tinnen und Experten zu verstetigen, um ein ‚Evidence-
Based Decision Making‘ zu stärken.

Welche Lehren können die Hochschulen 
aus der Pandemie ziehen?

Die Pandemie hat an den Hochschulen für einen Di-
gitalisierungsschub gesorgt. Neben der Ausweitung 
der technischen Infrastruktur wurde auch die digitale 
Lehre gestärkt, wie beispielsweise durch methodische 
Kompetenzen und den Umgang mit neuen Techno-
logien. Die Lehre hat an Flexibilität zugelegt. Gleich-
zeitig wurde sichtbar: Der Blended Learning-Ansatz, 
wie ihn die Universität für Weiterbildung Krems schon 
lange verfolgt, also eine Verschränkung von Präsenz-
lehre und digitaler Lehre, hat sich bewährt. Eine aus-
schließlich digitale Lehre wäre der falsche Schluss aus 
der Pandemie. Gleichzeitig ermöglichen digitale Tech-

nologien aber auch, für eine neue Definition des ‚ge-
nius loci‘ einer Universität zu sorgen und den Begriff 
Örtlichkeit neu zu denken. Denn der physische ‚Ort‘ 
Universität sowie die Konzepte physischer Präsenz und 
Lokalität werden zukünftig infolge von Dezentralisie-
rung und Virtualisierung neu zu bestimmen sein.

Wenn es im Hochschulbereich eine Sache gäbe, 
die du sofort ändern könntest, welche wäre das?

Erst unlängst setzten sich die EU-Staats- und Re-
gierungschefs in Porto das Ziel, dass bis 2030 min-
destens 60 Prozent aller Erwachsenen an Weiterbil-
dungsmaßnahmen in jedem Jahr teilnehmen sollen. 
Dieses Ziel würde ich mit aller Kraft verfolgen. Wissen 
erneuert sich kontinuierlich. Um Chancen als Person 
und als Gesellschaft zu wahren, ist laufende Weiter-
bildung auf wissenschaftlicher Grundlage unum-
gänglich.

Das zweite wäre, die Mittel für die Grundlagenfor-
schung aufzustocken. Warum? Weil Bildung und da-
mit auch Weiterbildung auf Erkenntnissen beruhen, 
deren Grundlagen durch Forschung erarbeitet werden. 
Wollen wir international wettbewerbsfähig sein, für 
die Gesellschaft ausreichend Wissen zur Verfügung 
stellen und damit ein gutes Fundament für die Bewäl-
tigung komplexer Fragestellungen haben, brauchen 
wir ein hohes Maß an Grundlagenforschung, auch 
wenn sich ihre Ergebnisse nicht sofort, sondern erst 
in Zukunft als nützlich erweisen.

Mag. 
FRIEDRICH FAULHAMMER  
(Pan)

Zur Person

geboren 1963 in Wien, ist seit 2013 Rektor der Universität für 
Weiterbildung Krems. Der studierte Jurist war davor Sektionschef 
und Generalsekretär im Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung und hat dort in seiner, mehr als zwei Jahrzehnte 
umfassenden, Tätigkeit maßgeblich die österreichische und 
europäische Hochschulpolitik mitgestaltet, u.a. die Umsetzung 
des Universitätsgesetzes 2002.

© Walter Skokanitsch
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Universitäten sind nicht nur ein Ort des Wissens-
erwerbs, sondern auch Austragungsplatz gesell-
schaftlicher Konflikte. Das ist uns im ÖCV nur zu 
gut bekannt, man möge nur an den ‚Holzcomment‘ 
im frühen 20. Jahrhundert zurückdenken, von dem 
wir spätestens auf der Fuchsenwoche alle ausführ-
lich hörten (oder noch hören werden). Heute gehören 
die Zeiten physischer Auseinandersetzungen auf den 
Gängen und Rampen der Hochschulen glücklicher-
weise der Vergangenheit an. Dennoch bleiben unsere 
höchsten Bildungseinrichtungen ein politisch heiß 
umfehdeter Raum.

Möglichkeit zur politischen Beteiligung an Hoch-
schulen bietet insbesondere die Österreichische 
Hochschülerschaft (ÖH). Diese ist die gesetzliche 
Interessenvertretung aller Studenten, was sich auch 
in einer Pflichtmitgliedschaft äußert. Alle zwei Jah-
re erhalten inskribierte Studenten die Möglichkeit, 
Fraktionen und Kandidaten zu wählen, die für die 
Bundesvertretung, Hochschulvertretung oder Stu-
dienvertretungen kandidieren. Diese gewählten Ver-
treter haben dann einerseits die Aufgabe, Studenten 
mit Rat und Tat durch das Studium zu begleiten und 
andererseits die allgemeinen Interessen eben dieser 
vor den Universitätsleitungen (Rektorat, Dekanat 
etc.) sowie vor dem Gesetzgeber zu vertreten. 

Soweit so theoretisch: Auch wenn der Aufgabenbe-
reich der Österreichischen Hochschülerschaft ei-
gentlich ein Bedeutsamer wäre, scheint das Interesse 
der Studenten an ihrer eigenen Vertretung beharrlich 
nachzulassen. Dies äußert sich etwa in stetig sinken-
den Wahlbeteiligungen bei ÖH-Wahlen. Während die 
Wahlbeteiligung im Jahr 1965 noch bei rund 70% lag, 

ist sie bei der letzten ÖH-Wahl 2021 auf ein histo-
risches Tief von lediglich 15,79% gesunken. Daran 
mag teilweise die grassierende Covid-19-Pandemie 
mit all ihren Begleiterscheinungen verantwortlich 
sein, völlig darauf herausreden kann man sich jedoch 
nicht. Schließlich war die Wahlbeteiligung auch bei 
den vorangehenden Wahlen nur unwesentlich höher. 
Wenn von 100 Studenten rund 84 ihr Wahlrecht nicht 
ausüben, dann muss dies tieferliegende Gründe ha-
ben.

An den Wahlergebnissen der ÖH-Wahl 2021 lässt sich 
auch ablesen, dass insbesondere bürgerlich gesinnte 
Wähler den Urnen ferngeblieben sind, konnten doch 
die Linksfraktionen ihr Ergebnis meist halten oder 
gar ausbauen. Mittlerweile halten linke Fraktionen - 
darunter auch solche, die offen mit dem Stalinismus 
liebäugeln - über 65% der Mandate in der Bundes-
vertretung der ÖH. Die Österreichische Hochschü-
lerschaft droht somit zu einem Sammelbecken für 
konsequente Langzeitstudenten, boboeske Linksra-
dikale und kommunistische Pseudorevolutionäre zu 
verkommen. 

Diese Mehrheitsverhältnisse spiegeln sich auch in 
der faktischen Tätigkeit linksdominierter ÖH-Ver-
tretungen wider. Anstatt sich um die Anliegen der 
Studenten zu kümmern, ihnen Hilfeleistungen an-
zubieten, um ein schnelles, mitreißendes und barri-
erefreies Studium zu ermöglichen, übt sich die linke 
ÖH lieber darin, Demonstrationen zu organisieren, 
sich mit Kokabauern in Kolumbien zu solidarisieren 
oder ÖH-Beiträge in dilettantischen Projekten zu 
versenken (man möge nur nach ‚Café Rosa‘ googeln). 
Viele Studenten aus dem Bereich der politischen 

Die ÖH ist als gesetzliche Interessensvertretung der 
Studierenden auch für den CV von zentraler Bedeutung. 
Johannes Petritsch v/o Tacitus (BbW) über die 
hochschulpolitische Verantwortung des 
Cartellverbands in der ÖH.

CVER IN DER ÖH. 
DEIN ENGAGEMENT ZÄHLT!
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Mitte nehmen diese Tatsache zum Anlass, um sich 
ihres Wahlrechts zu entschlagen. Warum sollten sie 
sich zur Wahlurne mühen, wenn die linke ÖH doch 
sowieso nur ihre eigene Bubble bedient und ihr das 
Schicksal der Studenten gleichgültig ist? Hier beißt 
sich nun die Katze in den Schwanz. Wer nicht wählt, 
der kann sich auch keine Veränderung erwarten. Das 
etablierte System wird weiterbestehen, die ÖH be-
ständig erodieren und die Studenten werden nur 
etwas von der ÖH hören, wenn es darum geht, den 
berüchtigten ÖH-Beitrag iHv 20,70€ einzukassieren. 

Soweit soll und darf es nicht kommen. Als katholi-
sche Couleurstudenten ist es entsprechend den Prin-
zipien ‚Patria‘ und ‚Scientia‘ unsere Pflicht, unser 
Wahlrecht auszuüben. Doch damit endet es noch 
nicht. Während die politische Linke ihre Gewinne in 
der ÖH-Politik immer weiter ausbauen konnte, ist 
gleichzeitig der Anteil von Cartellbrüdern, die sich in 
der ÖH engagieren, beständig gesunken. Dieser Pro-
zess ist bereits so weit fortgeschritten, dass mittler-
weile sogar im Bundesvorstand der traditionsgemäß 
bürgerlicher positionierten AktionsGemeinschaft 
(AG) der ÖCV überhaupt nicht mehr vertreten ist. 
Doch die Österreichische Hochschülerschaft braucht 
die intellektuelle Vernunft, die christliche Demut vor 
dem Amt und das aufopfernde Engagement, die uns 
Carteller auszeichnen.

Darum haben wir, der Vorort Babenberg-Mercuria, 
uns das Ziel gesetzt, im kommenden Jahr wieder 
mehr Cartellbrüder für die ÖH zu begeistern. Den An-
fang wird die Wiederbelebung des Hochschulzirkels 
machen, der allen engagierten Cartellbrüdern die 
Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung bie-

ten soll. Entsprechend des in unseren Verbindungen 
gelebten Meinungspluralismus soll der Hochschul-
zirkel dabei betont fraktionsübergreifend organisiert 
sein. Ebenso wird im April eine Podiumsdiskussion 
zum Thema Hochschulpolitik stattfinden. Genauere 
Informationen dazu werdet ihr noch im Laufe des 
Jahres erhalten.

Um den ÖCV jedoch zurück in die Exekutiven der 
Hochschulvertretungen zu führen, braucht es mehr 
als bloße Worte. Es braucht euch alle! Jeden einzel-
nen Cartellbruder. Überlassen wir nicht den Links-
radikalen das Feld. Kapitulieren wir nicht vor den 
Steinzeitkommunisten. Der ÖCV als Hort der gott-
gegebenen Vernunft, des unverbrüchlichen Anstan-
des und der gelebten Brüderlichkeit muss zurück auf 
die Hochschulen drängen. Lasst uns diesen Weg ge-
meinsam beschreiten!

JOHANNES PETRITSCH BA MA  
(BbW)

Zur Person

geboren 1992 in Graz, studierte Politikwissenschaften sowie 
Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Er engagierte 
sich für die AktionsGemeinschaft als Mandatar sowohl in der 
ÖH-Bundesversammlung als auch in der Universitätsvertretung 
der Universität Wien. Zudem war er bis 2020 Obmann der AG 
Geisteswissenschaften an der Universität Wien.
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Der ÖCV kann mit Stolz auf seine Verdienste 
in der Hochschulpolitik zurückblicken. Wie 
siehst du die Rolle unseres Verbandes 
an den Hochschulen?

Der ÖCV kann sich in der politischen Auseinander-
setzung in entscheidenden Situationen zu Wort 
melden, vor allem aber kann der ÖCV durch seine 
Mitglieder an den Hochschulen präsent sein, indem 
sich CVer in Gremien engagieren. Seit einiger Zeit 
gibt es erfreulicherweise auch wieder einen sehr 
aktiven Hochschulzirkel, in dem sich einige Cartell- 
und Bundesbrüder, insbesondere auch der Amtsträ-
ger für Hochschulpolitik Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
Dr.h.c.mult. Herbert Danninger (Nc) einbringen und 
in dem aktuelle hochschulpolitische Themen disku-
tiert, Stellungnamen verfasst und auch an geeigne-
ter Stelle im Ministerium eingebracht werden.

Es wäre sehr zu begrüßen, wenn die Anzahl von 
CVern im Hochschulbereich größer würde, in-
dem mehr Cartell- und Bundesbrüder einen Beruf 
im Wissenschafts- bzw. Kunstbereich anstreben. 
Erfreulich wäre es natürlich auch, wenn der Pro-
zentsatz an CVern unter den Studierenden gestei-
gert werden könnte und deren Engagement in der 
Hochschülerschaft das Ergebnis von Hochschüler-
schaftswahlen beeinflussen könnte.

Welche Verantwortung haben wir an den 
Hochschulen? Wie können wir uns 
aktiv einbringen?

Der Cartellverband hat seine Hauptaufgabe schon 

immer darin gesehen, sich als Verband von Aka-
demikern in der Politik zu engagieren und im de-
mokratischen Wechselspiel auch Verantwortung 
zu übernehmen. In erster Linie ist es aber nicht der 
Verband als Organisationsstruktur vieler Verbin-
dungen, sondern es sind einzelne CVer, die sich ins-
besondere in ihrem beruflichen Umfeld, aber auch 
in ihrem sonstigen Beziehungsgeflecht einbringen. 
Dazu bringe ich aus meinem Leben gerne ein Bei-
spiel:

Ich persönlich habe als Universitätsprofessor auch 
hochschulpolitische Verantwortung übernommen, 
zunächst als Vorsitzender der Studienkommission 
für zwei Studienrichtungen des Maschinenbaus, 
dann 15 Jahre als Dekan der Fakultät für Maschi-
nenwesen und Betriebswissenschaften an der TU 
Wien. Diese Funktion habe ich drei Jahre im Rah-
men des UOG 1995, vier Jahre im Rahmen des UOG 
1998 und acht Jahre im Rahmen des UG 2002 – also 
mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen - inne-
gehabt. Besonders herausfordernd waren die Jahre 
nach der Ausgliederung der Universitäten mit dem 
UG 2002. Hier waren besonders schwierige Umstel-
lungen zu bewältigen und damals war Hon.-Prof. 
Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Schimak (Rg) als Vizerektor 
für Ressourcen tätig. Er hat, geprägt durch den CV 
(vielleicht konnte auch ich etwas dazu beitragen), 
unter allen acht Dekanen der acht Fakultäten eine 
sachliche ergebnisorientierte ja freundschaftliche 
Zusammenarbeit etablieren können und für einen 
ausgewogenen Interessenausgleich unter Berück-
sichtigung der Anliegen aller Kurien gesorgt. Of-
fensichtlich wurde auch meine Tätigkeit geschätzt, 

Unser ‚Scientia-Prinzip‘ spornt uns zum lebenslangen Lernen 
und hochschulpolitischen Engagement an. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr. Bruno Grösel v/o Dr.cer. Focus (BbW) über den Stellenwert 
des ÖCV an den Hochschulen und die gesellschaftliche 
Verantwortung des Akademikers.

EINE FRAGE DER VERANTWORTUNG.
UNIV.-PROF. BRUNO GRÖSEL (BBW) IM INTERVIEW
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sonst wäre ich wohl nicht gebeten worden, auch 
nach meiner Emeritierung die Funktion des Dekans 
noch ein weiteres Jahr auszuüben. 

Übrigens, als Dekan hatte ich natürlich mit allen drei 
Kurien zu tun. An der TU Wien waren in der Hoch-
schülerschaft leider kaum Gesprächspartner aus dem 
CV zu finden, ich konnte aber auch mit den Vertre-
tern der Fachschaftsliste gut zusammenarbeiten.

Wie hat dich der CV geprägt?

Ich wollte mich immer irgendwie für die Allgemein-
heit engagieren, war während meiner Mittelschul-
zeit in der katholischen Mittelschuljugend (KMJ), 
einer Organisation im Rahmen der katholischen Ak-
tion als Pfarrjugendführer eingebunden, bin dann 
aber mit Beginn des Studiums der KHV Babenberg 
Wien im ÖCV beigetreten. Der Bezug zu einer Verbin-
dung war dadurch gegeben, dass schon mein Vater 
Babenberger und mein Onkel Amelunge war. Mir hat 
die demokratische Verfassung der Verbindungen viel 
besser gefallen, als das von der Amtskirche prakti-
zierte Führerprinzip mit direkter Abhängigkeit vom 
zuständigen Bischof.

Am CV und in der Verbindung habe ich immer ge-
schätzt, dass basierend auf gleichen grundlegenden 
Wertevorstellungen ein Zusammengehörigkeitsge-
fühl gefördert wird, das mit dem Ende des Studiums 
nicht verloren geht und sich über das gesamte Leben 
erstreckt - in vielen Fällen auch die ganze Fami-
lie einschließt. Ich persönlich habe vor mehr als 50 
Jahren die Tochter eines Bajuvaren geheiratet und 
kann mit Stolz zusehen, wie bei Babenberg Wien nun 
schon ein ‚Grösel‘ in vierter Generation korporiert 
ist. Die Verbindung und der CV haben natürlich mein 
Leben sehr geprägt, insbesondere meine interessan-
te Tätigkeit als Vorsitzender der Verbandsführung in 
den Jahren 1994 bis 1998.

Was macht es für dich aus, Couleurstudent 
und Akademiker zu sein?

Bei Sponsionen habe ich als Dekan die Feier oft mit 
den Worten geschlossen:

„Es möge ihnen ein Leben beschieden sein, das Sie 
selbst als erfolgreich empfinden, ich bitte Sie aber auch, 

sich der Verantwortung bewusst zu sein, die sie mit Ih-
rer Ausbildung in der Gesellschaft übernommen haben. 
In diesem Sinn: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf zu 
weiteren Taten, man wartet schon auf Sie!“

Wenn man mit seiner Lebenseinstellung und seinen 
Talenten ein akademisches Studium abschließen 
konnte – heutzutage sogar im Rahmen eines kos-
tenlosen Studiums – so hat man auch die Verpflich-
tung der Allgemeinheit etwas zurückzugeben. Wenn 
man noch dazu Couleurstudent ist, sollte man gelei-
tet durch unsere Prinzipien dazu besonders angeregt 
werden.
Um Führungsaufgaben in Gremien zu übernehmen, 
vermitteln Verbindungen natürlich sehr wertvolles 
Rüstzeug, durch die Übernahme von Chargen, durch 
die Teilnahme an Konventen mit demokratisch ge-
regelten Abläufen für Diskussion und Abstimmungs-
verfahren.

Wie würdest du unser Scientia-Prinzip 
beschreiben?

‚Scientia‘ umfasst für mich Wissenschaft und Kunst. 
Natürlich heißt die Befolgung dieses Prinzips nicht, 
dass jeder CVer ein Wissenschaftler oder Künstler 
sein muss, aber im Normalfall sollte doch jeder einen 
akademischen Abschluss an einer Universität oder 
Fachhochschule erworben haben und mit dieser ge-
hobenen Bildung und Ausbildung die Verpflichtung 
und Verantwortung in sich spüren, diese Bildung 
auch für andere, für die Gemeinschaft einzusetzen, 
im beruflichen und/oder privaten Umfeld.

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
BRUNO GRÖSEL  
(BbW)

Zur Person

geboren 1939 in Wien, studierte an der TU Wien Maschinenbau. Von 
1995 bis 2009 war er Dekan der Fakultät für Maschinenbau bzw. 
Maschinenwesen. Zwischen 1990 und 1994 war er Vorsitzender des 
AHLB Wien und von 1994 bis 1998 Vorsitzender des Vorstandes der 
Verbandsführung des ÖCV. 
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Die Wissenschaftsgeschichte konnte sich mitt-
lerweile erfolgreich als fester Bestandteil der Ge-
schichtswissenschaft etablieren. Ihr Hauptau-
genmerk gilt der historischen Entwicklung von 
Wissenschaftsdisziplinen, Ideen und Vorstellungen. 
Auch die Geschichte der europäischen Universitäten 
ist gut erforscht. Es sei an dieser Stelle beispiels-
weise auf Walter Rüeggs vierbändige ‚Geschichte der 
Universität in Europa‘ (1993-2010), Stefan Fischs 
Überblicksdarstellung ‚Geschichte der europäischen 
Universität‘ (2015) oder den von Mitchel G. Ash he-
rausgegebenen Sammelband ‚Mythos Humboldt. 
Vergangenheit und Zukunft der deutschen Univer-
sitäten‘ (1999) verwiesen. Dies mag auch kaum ver-
wundern, da sie neben der Institution Kirche und der 
modernen Stadt oftmals als ein genuin europäisches 
Konzept begriffen wird.

Die Studentengeschichte konnte sich hingegen nur 
in beschränktem Maße als eigener Untersuchungs-
gegenstand in der Geschichtswissenschaft etablie-
ren. Obgleich sie aus nachvollziehbaren Gründen aus 
korporierten Kreisen sehr intensiv betrieben wird, 
gelang es nur vereinzelt, sie im akademischen Dis-
kurs als eigene Fachrichtung zu verankern. Sie wird 
zudem auch fälschlicherweise gerne mit der Ge-
schichte des Couleurstudententums gleichgesetzt. 
Sie ist zwar zweifellos ein wichtiger und unerlässli-
cher Bestandteil derselben, doch sie kann unmöglich 
eine historische Gesamtdarstellung des Studenten-
tums bieten. Gegenwärtig dominieren Tendenzen, 
welche die Studentenschaft historisch in sozialer, 
politischer und ideengeschichtlicher Hinsicht be-
trachten. Die allgemeine Studentengeschichte zählt 
somit nach wie vor zu den Desideraten der Forschung. 
Insbesondere das Alltagsleben der Studierenden, ihr 
Selbstverständnis und politisches Wirken sind wenig 
erforscht.

Die Geschichte des Couleurstudententums kann 
wiederum auf eine reichhaltigere Tradition zurück-
blicken. Sie wurde seit jeher sowohl von arrivierten 

Hochschullehrern als auch von korporierten Frei-
zeithistorikern betrieben. Die beiden Standardwer-
ke zur allgemeinen Geschichte des Österreichischen 
Cartellverbandes entstammen der Feder Gerhard 
Hartmanns v/o Henoch (Baj). Es sind die beiden Mo-
nografien ‚Für Gott und Vaterland. Die Geschichte 
des CV in Österreich‘ (2006) und ‚Der CV in Öster-
reich. Seine Entstehung, seine Geschichte, seine Be-
deutung‘ (2011). Sie bieten einen chronologischen 
Überblick zur Geschichte des Cartellverbandes, ver-
dienter Mitglieder und ihres hochschulpolitischen 
Engagements. Auch der Katalog zur Ausstellung 
‚Gaudeamus Igitur. Studentisches Leben einst und 
jetzt‘ (1992) kann heute noch als wertvolle histori-
sche Erkenntnisquelle dienen. Zudem sei ausdrück-
lich auf das von Peter Krause herausgegebene Stan-
dardwerk ‚Farbe tragen - Farbe bekennen 1938-1945. 
Katholische Korporierte in Widerstand und Verfol-
gung‘ (2013) hingewiesen.

Es erhellt sich, dass die Studentengeschichte in der 
akademischen Geschichtswissenschaft leider noch 
viel zu wenig berücksichtigt wird. Dementsprechend 
kann und muss es weiterhin zum Selbstanspruch des 
Cartellverbandes zählen, hier einen Beitrag zu leis-
ten. Insbesondere Gerhard Hartmann konnte sich 
hier bereits große Verdienste erwerben. Es gilt, auf 
diesen Arbeiten aufbauend weitere Forschung zu 
betreiben. Denn vor allem das Wissen um die eige-
ne historische Genese vermag das Verständnis für 
die Werte und die gewachsenen Traditionen unseres 
Verbandes weiter zu stärken.

Die Studentengeschichte zählt für unseren 
Verband zweifellos zu den wichtigsten 
historischen Themengebieten. Ein Überblick zur 
deutschsprachigen Historiographie.

MATTHIAS WIDHALM BA BA BEd MA  
(BbW)

Zur Person

geboren 1995 in Wien, studierte Geschichte, Deutsche Philologie 
sowie Lehramt (Deutsch / Geschichte) an der Universität Wien. 
Er ist seit 2020 Obmann der AG Geisteswissenschaften an der 
Universität Wien sowie Generalsekretär der AG Uni Wien. Zu 
seinen Forschungsschwerpunkten zählen die österreichische sowie 
französische Geschichte der Neuzeit sowie die politische Ideen-, 
Literatur- und Kulturgeschichte vom 17. bis ins 20. Jahrhundert.
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„ In necessariis unitas, 
in dubiis libertas, 
in omnibus caritas.“

IN COULEUR

lukasmandl.eu
Wahlspruch des ÖCV

Mehr Stärke nach außen & mehr Freiheit nach innen

Im Jahr 2022 jährt sich die Zuerkennung des Friedensnobelpreises an die EU  

zum zehnten Mal; ein guter Anlass, um einige Fragen aufzuwerfen: Hat die EU den 

Friedensnobelpreis verdient, weil sie uns Europäerinnen und Europäern jene  

Strukturen gibt, die uns im Frieden leben lassen wie keine Generation vor uns? 

 Ja, ganz klar! Hat die EU den Friedensnobelpreis verdient, weil sie ihre geo

politische Kraft für den Frieden einsetzt? Leider Nein; jedenfalls noch nicht.

Die EU ist zwar angesichts der investierten Summen die größte Entwicklungshelferin 

des Planeten; und unsere Wirtschaftskraft übersteigt unseren Anteil an  

der Weltbevölkerung etwa um das Fünffache. Aber durch strukturelle 

Schwächen (und zu viel Energieaufwand für Regulierung nach innen) 

gelingt es der EU nicht, ihre Kräfte zu bündeln, wenn es um die Unter

stützung der Voraussetzungen für den Frieden geht – etwa Achtung der 

Menschenwürde, Gleichberechtigung von Mann und Frau, individuelle 

 Freiheit, Bildung, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Das würde den von Europa vertretenen Werten entsprechen. Und es wäre  

in unserem unmittelbaren Sicherheitsinteresse, dass auch andere Teile der 

Welt im Frieden leben. Auch wenn es darum geht, dem Klimawandel zu 

begegnen oder menschenwürdige Arbeitsstandards weltweit 

durchzusetzen, braucht es ein Europa mit mehr geopolitischer 

Kraft. Deshalb setze ich mich für ein Europa mit mehr Stärke 

nach außen (und mehr Freiheit nach innen) ein – unter 

 anderem im AußenpolitikAusschuss, als stv. Vorsitzender 

des Verteidigungsausschusses sowie mit besonderen  

Arbeitsschwerpunkten am Westbalkan, im Nahen Osten 

und auf der Koreanischen Halbinsel.

Wie jede gute Auszeichnung kann auch der  

Friedensnobelpreis als Ansporn verstanden werden, 

weiterzumachen. Die EU muss jedenfalls weiter

machen, wenn sie den Friedensnobelpreis  

verdient haben soll.

Lukas Mandl (Rt-D, FIP, Vt)

Österreichischer  EuropaAbgeordneter
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