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Politik
Kein Aus ohne Titel
Business School: Die Klasse des Masterkurses sucht einen neuen Sitz. Sicher ist vorerst nur: nicht in Bozen.
Die Homepage (www.execmba.it)verspricht noch eine gute Zukunft und Erfolg, ehe sie automatisch weiterspringt,
um ihren Gründer im Konterfei zu zeigen: Alfred Steinherr. Die Webseite ist nicht up to date. Steinherr hat als
Präsident der Business School abgedankt. Inzwischen sind auch die Büros leer geräumt, das Personal ist
entlassen. Die School hat ihre Tore geschlossen.
Ins Ausland. Zumindest in Bozen. Nur ein halbes Jahr nach ihrem Start führte die finanzielle Not die Business
School an ihre Endstation. "Wir werden nicht mehr in Bozen bleiben", sagt Karl von Habsburg und fügt hinzu:
"Das ist aber nicht das Ende der Business School."Es geht weiter? Eine der Teilnehmerinnen, Maria
Niederstätter, gibt zu: "Noch müssen wir schauen, wie wir erhobenen Hauptes aus der Sache herauskommen."
Aber die Klasse, die sich von der ehemaligen Struktur losgelöst hat, ist optimistisch: "Wir sind im Gespräch mit
interessierten Partnern", so von Habsburg nicht ohne einen Schwenk nach Südtirol: "Außerhalb des Landes gibt
es jede Menge Interesse an diesem Kurs." Irgendwo im Ausland, "ich gackere nicht über Eier, die noch nicht
gelegt worden sind", hält sich Habsburg als ernannter Studentenvertreter des Kurses bedeckt. Nur so weit:
Nachdem Gespräche hier nichts gefruchtet haben, sei man dort im Gespräch, "wo auch der finanzielle
Hintergrund mitgeliefert wird". Immerhin: Rund 40.000 Euro kostet der Kurs die einzelnen Teilnehmer, einige von
ihnen haben bereits die Hälfte angezahlt und wollten zum Abschluss die andere Hälfte zahlen. Zu viel Geld für
das Ende ohne Titel. Hierzulande schien das Ende des MBA (Masterkurs für Business Administration)
eingeläutet. Anlass dazu gab der Fakultätsrat der Universität Bozen, als er vor rund einem Monat entschied, der
School keinerlei Unterstützung zu geben. Ein MBA braucht eine Universität, die den Abschlusstitel anerkennt,
ansonsten ist er wertlos. Aber die Universität sagte Nein - und rechnete damit endgültig mit ihrem ehemaligen Rektor Alfred Steinherr ab: Er hatte während seiner
Amtszeit als Rektor die School konzipiert, ohne je andere Mitglieder der Universität einzubinden. Monate, nachdem er als Rektor geschasst worden war, hieß es
dann aus Uni-Kreisen: "Die Business School ist eine private Initiative von Steinherr." Daran konnte auch Steinherrs Rücktritt Mitte Juni nichts ändern. Durch das
Nein der Uni verlor die Business School, die Steinherr mit der Europäischen Akademie aufgebaut hat, die akademische Anerkennung des Abschlusstitels - und was
für ein Weiterleben noch wichtiger war: potenzielle Sponsoren. Sowohl das Land als auch die Sparkassenstiftung hatten eine finanzielle Unterstützung in Aussicht
gestellt, wenn die Universität als Garant bleibt.
Erleichtert. Plötzlich stand die School da: kein Titel, kein Geld und die Europäische Akademie hatte mindestens 180.000 Euro School-Schulden. In Bozen ist das
Ende bereits vollzogen. "Wir unterstützen die School auch jetzt noch", sagt Eurac-Direktor Stefan Ortner. Auch wenn der Ton der Erleichterung nicht zu überhören
ist. Und der amtierende Rektor der Universität, Hans Drumbl, sagt nur: "Was geht uns die Business School an?"
Jutta Kußtatscher
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