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Abgeordneter Dr. Josef Smolle (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter 

Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Es gibt eine Legende, die sich um die Universitäten rankt, das ist die 

Legende vom abgehobenen Elfenbeinturm. Ich weiß nicht, ob diese Legende je 

zugetroffen hat, ich kann aber sagen, für die letzten Jahrzehnte trifft sie ganz sicher 

nicht zu.  

Ein ganz wesentliches Handlungsfeld, mit dem die Universitäten zeigen, wie sie über 

ihren unmittelbaren Wirkungsbereich hinausstrahlen, ist das lebensbegleitende Lernen, 

das sind die Aktivitäten der Universitäten und Hochschulen in der Weiterbildung. Ich 

finde es extrem positiv, dass diese Weiterbildungsaktivitäten mit dieser 

Gesetzesnovelle nun auch einen entsprechenden einheitlichen Rahmen bekommen, 

damit auch jeder weiß, wenn man einen Weiterbildungsbachelor oder 

Weiterbildungsmaster absolviert, dann ist das gleichwertig wie ein Master in einem 

Regelstudium. Das ist für die Durchlässigkeit entscheidend. 

Das Zweite, was mir ganz, ganz wichtig erscheint, ist die Einführung des Bachelor Pro-

fessional und des Master Professional. Das heißt, dass die Universitäten da ein 

Angebot legen, dass die große Erfahrung und Kompetenz, die viele Menschen aus der 

Berufserfahrung, aus dem Berufsleben mitbringen, auch eine akademische 

Anerkennung findet und dass das mit einer akademischen Ausbildung verbunden werden 

kann. Damit schaffen wir einen weiteren Weg des Bildungsaufstiegs, etwas, das für 

unsere Gesellschaft ganz, ganz wichtig ist.  

Ich möchte allen Hochschullehrenden ein explizites Danke für die großen Aktivitäten, 

die sie in der Weiterbildung setzen, sagen – großes Dankeschön! (Beifall bei der ÖVP 

und bei Abgeordneten der Grünen.) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend darf ich Ihnen allen einen schönen und 

entspannten Sommer wünschen! – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP und bei 

Abgeordneten der Grünen. ) 

13.59 

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Mag. Johanna Jachs. – Bitte 

schön, Frau Abgeordnete. 

 


