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21.19 

Abgeordnete Mag. Andrea Kuntzl (SPÖ): Sehr geehrte Damen und Herren, ich hätte 

nicht gedacht, dass ein Antrag, wie ihn Kollege Noll heute eingebracht hat, irgendwann 

als notwendig erachtet werden könnte.Das eigentlich Bedauerliche ist ja, dass man 

sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass seitens der Bundesregierung – und es 

geht um die Nominierungen durch die Bundesregierung – Persönlichkeiten nominiert 

werden, die dem Ansehen der Universität nutzen, die entsprechende Qualifikationen 

einbringen, aus unterschiedlichsten fachlichen Bereichen kommen, unterschiedliche 

gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Hintergründe haben, die einem näher oder 

ferner sein können, die aber das notwendige Ansehen haben. 

Das ist nach der letzten Bestellung der Universitätsräte, das müssen wir zur Kenntnis 

nehmen, nicht der Fall gewesen, und daher verstehe ich die Intention des Antrages 

völlig. Aus unserer Sicht ist es äußerst bedauerlich, dass man einen derartigen Schritt 

überlegen muss, weil es die größte Selbstverständlichkeit sein sollte, dass die Bun-

desregierung Leute nominiert, die diesen Anforderungen, die ich vorher erwähnt habe, 

in höchstem Ausmaß entsprechen. 

Da dies nicht der Fall ist - - (Abg. Haider: Das ist eine ungeheuerliche, hetzerische 

Frechheit, die Sie da von sich geben! – Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.) – Sehr 

geehrte Herren, Sie melden sich schon zu Wort und fühlen sich betroffen. (Beifall bei 

SPÖ und Liste Pilz.) Ich setze fort: Da dies nicht der Fall ist, finden wir den Antrag des 

Kollegen Noll in höchstem Ausmaß diskussions- und unterstützungswürdig. (Neuer-

licher Beifall bei SPÖ und Liste Pilz. – Abg. Haider: Schämen Sie sich!) 

21.21 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. (Abg. 

Kassegger: Nein, nein!) Die Debatte ist geschlossen. (Zwischenruf des Abg. 

Rosenkranz.) – Entschuldigung, ich nehme das zurück, die Debatte ist nicht ge-

schlossen. (Oh-Rufe bei SPÖ und Liste Pilz.) 

Ich erteile Herrn Dr. Rosenkranz das Wort. – Bitte. (Zwischenrufe bei der SPÖ.) 

 


