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mehr Geld - Und Alles wird GUt?1

elisAbeth nemeth

es ist schon seltsam: Die Dekan_innen der universität Wien scheinen tat-
sächlich zu glauben, dass der universität nichts anderes fehlt als geld. und 
dass nur der Minister Handlungsbedarf hat. er soll mehr geld auftreiben 
und endlich einen echten Dialog mit den Studierenden führen.2

in Wirklichkeit braucht es auch und zuallererst einen echten Dialog 
innerhalb der universitäten. Dieser muss von allen Beteiligten geführt 
werden und so klar und kritisch wie möglich sein – kritisch auch gegen-
über den Forderungen, die bisher von den Studierenden und lehrenden 
formuliert wurden. Die meisten sind so diffus und allgemein, dass sie 
sich wie ein nebel über die realität legen. in diesem nebel wird uns das 
Humboldt’sche Bildungsideal des frühen 19. Jahrhunderts als gegenmo-
dell zum neoliberalismus angepriesen; klar strukturierte leistungsanfor-
derungen an Studierende und lehrende werden als Verrat am allgemei-
nen Bildungsauftrag dargestellt; und nicht zu vergessen: an (fast) allem ist 
Bologna schuld. 

Dass sich das unbehagen aller Beteiligten derart diffus äußert, ist 
jedoch kein Wunder. Die große Mehrheit der Studierenden und lehrenden 
hat die einschneidenden Veränderungen der letzten Jahre als völlig will-
kürlich erlebt. »Speed kills« und »Keine Diskussion!« waren politische 
Slogans der Jahre nach 2000. Sie haben auch die neuorganisation der 
universität geprägt. Über Jahre hatten die uni-angehörigen alle Hände 
voll damit zu tun, alle paar Monate neue Vorgaben der universitätsleitung 
umzusetzen, die ihnen gegenüber nie begründet wurden. »Der rektor will 
es so« musste reichen. 

Oft bestanden die neuen Vorgaben darin, die eben mit viel Mühe und 
Zeit durchgeführten Veränderungen wieder zurückzunehmen. Die Haltung 
der uni-leitung gegenüber Bedenken und Kritik aus den reihen der vielen 
lehrenden und Studierenden entsprach dem Demokratieverständnis der 
Politik dieser Jahre: lasst sie reden - wenn wir uns nicht darum kümmern, 
werden sie schon aufhören. 

1 Dieser Beitrag erschien als Kommentar in Der Standard, 19.11.2009.

2 So der Tenor der Pressekonferenz vom 13.11.2009.
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Die bestehende Top-down-Struktur der universität ist oft unter demo-
kratiepolitischen gesichtspunkten kritisiert worden. Sie ist aber vor 
allem ein Management-Desaster. Was durch das uOg 2002 abgeschafft 
wurde, war nämlich gar nicht die so genannte Mitbestimmung. Die gab 
es damals gar nicht mehr. abgeschafft wurden vielmehr alle Strukturen, in 
denen sich die entscheidungsträger – damals institutsvorständ_innen und 
Dekan_innen – mit den Wissenschafter_innen ihrer Fächer beraten und 
ihre entscheidungen erklären und begründen mussten. an die Stelle der 
Verantwortung gegenüber den in lehre und Forschung real arbeitenden 
ist eine zentrale Organisation getreten, an deren Spitze das rektorat als 
einziger entscheidungsträger steht. 

Diese Top-down-Struktur hat die universitätsleitung von der tagtäg-
lichen realität in Forschung und lehre abgeschottet und eine explosion 
von Bürokratie mit sich gebracht. Christoph Kratky hat Kostenwahr-
heit für Forschung und lehre gefordert (vgl. Kommentar Kratky3) - dem 
kann ich mich anschließen. ich frage mich aber, wie er vergessen konnte, 
Kostenwahrheit für administration und Selbstdarstellung zu fordern: Der 
Zentralismus der Planung erfordert Berichte, evaluierungen, Berichte, 
evaluierungen..., die an den zentralen Stellen gesammelt werden. aber 
vielleicht ist es wirklich besser, nicht zu genau zu fragen, wie viel geld in 
die Hochglanzbroschüren fließt und in externe evaluator_innen (auf deren 
rat man dann nicht hört), wie viel neue administrativposten geschaffen 
wurden, vor allem aber: wie viel Zeit von hoch qualifizierten Wissen-
schafter_innen in Dokumentation, entwicklungsplanung und evaluierung 
geflossen - und wie viel davon in Schublade oder Papierkorb gelandet ist. 
in den ersten Jahren nach einführung des uOg 2002 haben wir uns noch 
darüber mokiert, dass sich die autonomie der universität in Fünfjahres-
plänen wie in den eben erst zugrunde gegangenen sozialistischen Wirt-
schaften niederschlägt. inzwischen ist mir nicht mehr zum lachen. Die 
weit verbreitete resignation zeigt an, dass uns die zentralistische Bürokra-
tie in eine Sackgasse führt. 

Bedrückend ist die Situation vor allem deshalb, weil sehr viel guter 
Wille seitens der handelnden Personen in die uni-neuordnung geflossen 
ist. ich spreche dabei sowohl von der universitätsleitung als auch von den 
vielen Mitarbeiter_innen, die den Änderungsbedarf durchaus sehen und 
sich bemühen, aus den neuen Bedingungen etwas Vernünftiges zu machen. 
einerseits sind die Vorgaben der uni-leitung oft besser überlegt, als es 

� Vgl. Christoph Kratky, Uni-Streik und Kostenwahrheit – Wo bleibt die Forschung? 

(Kommentar in Der Standard, �4.��.2009).
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diejenigen wahrnehmen können, die es ohne Kommentar und sofort - am 
besten vorgestern - umsetzen sollen. andererseits sind die Kenntnisse und 
erfahrungen der Mitarbeiter »vor Ort« sehr kostbar. Wer sie unter dem 
Motto »nicht einmal ignorieren« arrogant zur Seite schiebt, muss schei-
tern - auch wenn seine/ihre absichten noch so gut sind. 

einem berühmten argument des Ökonomen Friedrich von Hayek 
entsprechend verfügen zentrale Planer_innen nicht über die Kenntnisse, 
die nötig sind, um rationale entscheidungen unter komplexen sozialen 
und ökonomischen Bedingungen treffen zu können: Diese Kenntnisse 
sind nämlich unter den akteur_innen verteilt. Diese Beobachtung stimmt 
besonders für die Wissenschaften, in denen individuelle leistungen und 
fachliche Kooperation nach wie vor zentrale Momente qualitativ hoch-
wertiger Forschung und lehre darstellen. 

es stünde daher den universitäten gut, die Studierendenproteste als 
angebot zum nachdenken zu nutzen: darüber, wie eine universitäre Orga-
nisationsstruktur aussehen müsste, die der Wirklichkeit von wissenschaft-
licher Forschung und lehre besser entspricht als das Modell zentralis-
tischer Planung, das wir heute haben.


