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hochschUlen im dornröschenschlAf

lUKAs Kohl, siGrid mAUrer

Österreichische Bildungs- und Forschungspolitik muss immer noch im 
Kontext des Wandels der politischen Kultur verstanden werden, der mit 
dem Jahr 2000 begonnen hat. Die Schüssel-ÖVP, die skrupellos mit den 
rechten koalierte, hatte in Folge auch keine Skrupel mehr interessensver-
tretungen zu ignorieren – abgesehen von der industriellenvereinigung und 
den eigenen Bünden natürlich. Politische Partizipation war unerwünscht, 
konservative Mehrheiten wurden nachhaltig einzementiert, während die 
Öffentlichkeit recht unverfroren belogen wurde.

Der große bildungspolitische umsturz und der damit ausgelöste Schock 
für die universitäten kam mit dem Universitätsgesetz 2002 (UG 02)1. 
innerhalb europas bejubelt als ein Vorzeigebeispiel, verwirklicht das ug 
02 große Träume neoliberaler Politiker_innen: die universitäten werden 
am Papier autonom und müssen gut wirtschaften, um im Wettbewerb um 
Mittel gegeneinander bestehen zu können. Wie in einer aktiengesellschaft 
wird ein aufsichtsrat (der zur Hälfte parteipolitisch besetzte universitäts-
rat) geschaffen, der kontrollieren und strategische entscheidungen treffen 
soll. Der Senat, das einzige demokratisch gewählte gremium innerhalb 
der universität, wird entmachtet und auch noch zu gunsten der eigent-
lich kleinsten Kurie an der universität, den ordentlichen Professor_innen, 
umgebaut. Diese erhalten die absolute Mehrheit, während die Mitbestim-
mung des Mittelbaus und der Studierenden gekürzt wird.

Die vielen aufschreie und die Proteste – auch damals gab es Beset-
zungen – wurden nicht beachtet. Drüberfahren lautete die Devise. Von 
Seiten der rektoren kam Zustimmung, denn ihr Posten wurde mit viel 
mehr Macht ausgestattet, und sie wähnten ihre Hochschule frei vom gän-
gelband des Ministeriums. Weit gefehlt. Die universitäten wurden ausge-
hungert. Die neuen instrumente, wie etwa die leistungsvereinbarungen, 
entpuppten sich als enges Korsett, das dazu diente, die erwartungen des 
Ministeriums umzusetzen. geld war immer zu wenig da.

1 Bundesgesetz über die Organisation der universitäten und ihre Studien (universitätsge-

setz 2002 – ug). Online unter: http://www.bmwf.gv.at/uploads/tx_bmwfcontent/ug2002_

011009.pdf (Zugriff 30.01.2010).
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s t r At e g i s c h e  u n t e r f i n A n Z i e r u n g

im nachhinein betrachtet passt die unterfinanzierung aber gut ins gesamt-
bild. Die Bestrebung, Bildung und Forschung nach wirtschaftlichen Krite-
rien zu organisieren, begann schon in den neunziger-Jahren und fand in 
den nuller-Jahren ihre Fortsetzung. TriPS und gaTS, abkommen, die 
die Vermarktung von geistigem eigentum und Bildung einleiten, finden im 
Bologna-Prozess gute Hilfestellung. Vergleichbarkeit soll geschaffen wer-
den. Vordergründig zur Verbesserung der Mobilität. Hintergründig zur 
ermöglichung eines Wettbewerbs zwischen den Bildungseinrichtungen. 
Hinzu kommt die lissabon-Strategie, die sehr konkret vorschlägt, die 
Finanzierung öffentlicher Bildungs- und Forschungseinrichtungen in den 
privaten Bereich zu verschieben. Dazu dienen Studiengebühren, die Ver-
marktung von Forschungsergebnissen und Sponsoring.

ein derartiger neoliberaler umsturz eines Bildungssystems braucht 
ziemlich viel Druck. um akzeptanz für Änderungen zu erzwingen, eig-
net sich das argument »es ist kein geld da« hervorragend. Denn in der 
öffentlichen Wahrnehmung gilt eine solche Behauptung ja immer als 
unumstrittener Fakt. Wer nicht gewillt ist, diese »Wahrheit« oder die 
damit argumentierten Veränderungen zu akzeptieren, wird als realitäts-
fremd abgestempelt. Die politische Strategie lautet also: unis kaputtspa-
ren. Das bewirkt eine effizienzsteigerung und ermöglicht große umstruk-
turierungen mit relativ geringem Widerstand.

an den Fachhochschulen war eine derartige Vorgangsweise übrigens 
nicht notwendig. Vor 15 Jahren aus dem Boden gestampft und als großes 
erfolgsmodell gepriesen, hatten sie sich von Beginn an mit der Struk-
tur privater Träger_innen angefreundet. Doch auch dort zeigt sich die 
schlechte Bildungspolitik, denn die Fachhochschulstudienplätze müssten 
dringend ausgebaut werden.

g r O s s k O A l i t i O n ä r e  Z e i t e n

2007 wurde Österreich endlich die verhasste Bildungsministerin elisa-
beth gehrer los. ihre inkompetenz war über die landesgrenzen hinweg 
bekannt. in den als liberal geltenden Johannes Hahn wurden anfangs Hoff-
nungen gesteckt. Denn: schlimmer konnte es ja nicht mehr kommen. Was 
kam war zwar nicht schlimmer, aber eben auch nicht besser. Hahn setzte 
die gehrer-linie fort. Die Trennung des Bildungsressorts in das BMWF 
(Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) und das BMuKK 
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(Bundesministerium für unterricht, Kunst und Kultur) trug stark zu einer 
allgemeinen Konzeptlosigkeit für den Bildungsbereich bei. Dies zeigt sich 
deutlich z.B. bei neujahrsempfängen, wo ganz grundsätzlich immer nur 
von Wissenschaft und Forschung die rede ist. um die Studierenden will 
man sich dort recht offensichtlich nicht kümmern.

Die Konzeptlosigkeit dominiert auch die öffentliche Wahrnehmung. in 
kleinen Bereichen wird herumgemurkst, wie die ug-novelle 2009 zeigt. 
Hier und dort gibt es kleine ideen, doch von einer gesamtschau sind wir 
weit entfernt. Der grund dafür: Bildung hat in Österreich keine Priorität.

Mit den Studierendenprotesten hat sich dies ende 2009 kurzfristig 
geändert. Den regierenden wurde bewusst, dass die gruppe der Studieren-
den zu groß und zu kraftvoll ist, um sie einfach zu ignorieren. Wie nach-
haltig dieses Bewusstsein sich allerdings in die Köpfe der ÖVP gebrannt 
hat, wird sich erst zeigen. es bestehen aber berechtigte Zweifel.

Was haben uns drei Jahre rot-schwarze Bildungspolitik gebracht? Wir 
wollen im Folgenden versuchen, die regierungsprogramme und deren 
umsetzung durch die große Koalition, ohne anspruch auf Vollständig-
keit, zusammenzufassen.

s t u d i e n g e b ü h r e n

noch 2007 führte die SPÖ einen Wahlkampf mit dem Versprechen, im 
Falle einer regierungsbeteiligung die Studiengebühren abzuschaffen. 
nach der Wahl war bald klar, dass dies in einer Koalition mit der ÖVP 
nicht möglich ist. eine große Koalition konnte nur zu Stande kommen, 
wenn die parlamentarische Mehrheit gegen Studiengebühren nicht genützt 
würde.

Der zukünftige Kanzler alfred gusenbauer versuchte sein Versagen in 
den Verhandlungen durch bildungsfeindliche Polemiken (wie »Bummel-
student_in«) zu überdecken. anstatt die gebühren vollständig abzuschaf-
fen schlägt die SPÖ nun lösungen vor, welche darauf ausgerichtet sind, 
jenen, die weiter zahlen müssen, die Sozialschmarotzer_innen-etiquette 
umzuhängen. Zuerst wurden langzeitstudiengebühren (für all jene, wel-
che die Mindeststudienzeit überschreiten) vorgeschlagen. als klar wurde, 
dass nicht einmal dieses Modell mit der ÖVP umsetzbar sein würde, schlug 
gusenbauer vor, Studierende sollten doch Schüler_innen nachhilfe geben 
oder Sozialarbeit leisten, um sich so ihre Studiengebühren zu verdienen. 
Dass dabei arbeitsbedingungen und Bezahlung deutlich schlechter waren 
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als in anderen nebenjobs, führte dazu, dass ganze 30 Studierende dieses 
Modell nützen wollten.

in einer spontanen Koalition aus grünen, SPÖ und FPÖ wurden am 
24. September 2008 – in der Hochphase des Wahlkampfes – Kriterien für 
weitgehende Befreiung von Studiengebühren beschlossen. Der beschlos-
sene gesetzestext wurde erst wenige Stunden vor dem Beschluss akkor-
diert und war entsprechend unprofessionell gestaltet. um die Stimmen 
der FPÖ zu sichern, wurden die Studiengebühren nicht vollständig abge-
schafft, sondern ausländischen Studierenden, welche die regelstudienzeit 
überschreiten, weiterhin vorgeschrieben. Die erlassenen Studiengebühren 
würden den universitäten ersetzt.

in der aktuellen Koalition gibt es keine gemeinsame Position zu Stu-
diengebühren und eine Änderung der gesetzlichen grundlagen ist nicht 
geplant. Die ÖVP versucht regelmäßig die Wiedereinführung zu bewer-
ben, für die SPÖ kommt die derzeit nicht in Frage. Mit der novelle des 
universitätsgesetzes wurde die Höhe des ersatzes, welchen die universi-
täten für erlassene Studiengebühren erhalten, mit der Summe des Studi-
enjahres 2008/09 gedeckelt. Steigende Studierendenzahlen – letztlich eine 
Folge der Studiengebührenbefreiungen – werden den universitäten nicht 
abgegolten.

Z u g A n g s b e s c h r ä n k u n g e n

in der ersten exekutivperiode der großen Koalition 2008 wurden die 
von der schwarz-blauen regierung eingeführten Zugangsbeschränkungen 
– mit ausnahme der Fächer Psychologie und Zahn-, Human- und Vete-
rinärmedizin – gemeinsam mit den Studiengebühren abgeschafft. in den 
verbleibenden vier Fächern wurde den universitäten ein ausbau der Stu-
dienplätze verordnet und die regierung verpflichtete sich, dadurch entste-
hende Mehrkosten abzudecken.

Bereits im wenige Monate später beschlossenen regierungsabkommen 
2008-20132 ist wieder von der einführung einer »verpflichtenden Studie-
neingangsphase« die rede, von »qualitativen Zugangsbeschränkungen zu 
Masterstudien« und von »autonomen, leistungsorientierten auswahlver-
fahren« durch die universitäten bei PhD-Programmen.

2 Die Österreichische Bundesregierung (2008): regierungsprogramm 2008-2013 

– gemeinsam für Österreich. Online unter: http://www.bundeskanzleramt.at/DocView.

axd?Cobid=32965 (Zugriff 30.01.2010).
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Die novelle des universitätsgesetzes 2009 geht über die Vorgaben des 
regierungsprogramms hinaus. neben Studieneingangsphase und qualita-
tiven Zugangsbeschränkungen kann das Ministerium, auf antrag der uni-
versitäten, in jenen Fächern, die in Deutschland Zugangsbeschränkungen 
haben, diese auch für Österreich beschließen.

r e d e m O k r At i s i e r u n g  d e r  u n i v e r s i t ä t e n

Während der ersten großen Koalition 2007-2008 kam es zu keiner eini-
gung über die geplante reform des universitätsgesetzes. in beiden regie-
rungsabkommen von 2008 wird die novelle neuerlich geplant. »Verbes-
serte informationsrechte, verbesserte Mitwirkung (Senat, Betriebsrat, 
universitätsrat, Studierende)« werden explizit genannt. Das derzeitige 
Kuriensystem soll durch ein »Faculty-Modell nach internationalem Vor-
bild« ersetzt werden, womit eine aufhebung der Trennung zwischen Pro-
fessor_innen und anderen lehrenden gemeint ist.

Die tatsächliche umsetzung in der gesetzesnovelle sah mager aus. 
abgesehen von leichten Verbesserungen in der Zusammensetzung des 
Senats gibt es keine Veränderungen. Die Budgethoheit bleibt ausschließ-
lich beim rektorat, das wiederum nur vom universitätsexternen univer-
sitätsrat kontrolliert wird. auf den unteren ebenen sind weiterhin keine 
Kollegialorgane vorgesehen, die Senatskompetenzen wurden sogar weiter 
reduziert.

u n i v e r s i t ä t s f i n A n Z i e r u n g

Das regierungsprogramm 2007-103 sieht eine »deutliche Verbesserung der 
Betreuungsrelationen (lehrende/Studierende)« vor. Tatsächlich hat sich 
am Betreuungsverhältnis in den letzten Jahren aber nicht viel verändert, 
wie auch dem rechnungshofbericht zu entnehmen ist. im regierungspro-
gramm 2008-2013 ist von einem »Bekenntnis zum Ziel 2 Prozent BiP in 
tertiäre Bildung« die rede. Dieses Ziel, ursprünglich für 2015 vorgesehen, 
wurde aber bald dem Budgetloch geopfert. Mittlerweile werden die zwei 
Prozent für das Jahr 2020 anvisiert. Von der finanziellen Sanierung der 

3 Die Österreichische Bundesregierung (2007): regierungsprogramm 2007-2010. Online 

unter: www.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?Cobid=19542 (Zugriff 30.01.2010).
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Hochschulen wird zwar gesprochen – umsetzen möge sie aber bitte die 
nächste regierung.

f A Z i t

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kaum neue akzente gesetzt wur-
den. Die untote Hochschulpolitik schwarz-blauer regierungen spukt 
immer noch durch die universitätsflure und Hörsäle. Während in der SPÖ 
weitgehende Konzeptlosigkeit herrscht, reagiert die ÖVP auf Proteste mit 
genau jenen Maßnahmen, welche die Proteste ausgelöst haben. Österrei-
chische universitätspolitik befindet sich im Dornröschenschlaf – es bleibt 
zu hoffen, dass die Proteste im Herbst das ihre dazu beitragen konnten, 
sie wieder aufzuwecken.
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