
Die Ansprüche an die öffentlichen Hochschulen sind im Steigen: Das erfordert 
zukunftsträchtige Forschung - und jede Menge Kreativität bei der Finanzierung. 

Eine neue Ökonomie der 
UNIVERSITÄTEN 
Von Martin Tauss 

Dass Wissenschaft und 
Wirtschaft nun erst-
mals gemeinsam in 
einem Ministerium 
vertreten sind, hat in 

Österreich gehörige Unruhe ausge-
löst: Die Universitäten sahen sich 
veranlasst, ihre Häuser schwarz 
zu beflaggen; Journalisten und 
Vertreter der Oppositionsparteien 
befürchteten eine weitere Veren-
gung der Wissenschaft auf bloße 
Wirtschaftlichkeit. Der ehemalige 
Ressortchef Karlheinz Töchterle 
stimmte als ÖVP-Abgeordneter aus 
Protest gegen das Bundesministe-
rien-Gesetz, mit dem im National-
rat kürzlich die Kompetenz-Neu-
ordnung innerhalb der Regierung 
fixiert worden ist. Und Reinhold 
Mitterlehner, der neue alte Wirt-
schaftsminister, der nun auch 

die Wissenschafts-
agenden betreut, hat 
seine Arbeit längst 
aufgenommen. 

Unabhängig von 
der ministeriellen Zu-
ordnung steht das öf-
fentlich finanzierte 
Hochschul- und For-
schungswesen heute 
vor dringlichen Aufga-
ben, meinte Wilhelm 
Krull, Generalsekre-
tär der Volkswagenstif-

tung, bei der 27. Veranstaltung des 
Wissenschaftsforums "Club Re-
search" in Wien: "Universitäten 
müssen in der Lage sein, innova-
tive Forschungsfelder zu erschlie-
ßen sowie Studium und Lehre an 
zukunftsträchtigen Wissensge-
bieten zu orientieren". Auch fach-

Sprungbrett für gute Jobs, Freiräume der 
Forschung, Vorschläge zur Lösung globaler 
Probleme - wie können die Universitäten 
all diesen Ansprüchen gerecht werden? ** 

übergreifende Formen der Wis-
sensvermittlung, internationale 
Vernetzung sowie nicht zuletzt 
Spitzenleistungen seien gefragt. 
"Zugleich gilt es, hochwertige For-
schung und Lehre in jenen Fach-
richtungen sicherzustellen, die für 
Wirtschaft und Innovation weniger 
relevant sind", betonte Krull. Aus-
gehend von der Annahme, dass 
Universitäten in ihrer Gründungs-
zeit als regionale Kompetenz-

zentren geschaffen wurden, geht 
Krull davon aus, dass mit dem zu-
nehmenden internationalen Wett-
bewerb demnächst wieder die ver-
stärkte Ausdifferenzierung der 
Unis einsetzen werde. Der Wissen-
schaftsexperte erwartet ab 2020 
verstärkt Fusionen und Hybrid-
konstruktionen unter den Univer-
sitäten. 

Neues Finanzierungsmodell 
An den Hochschulen treffen 

heute viele Perspektiven aufeinan-
der: Studierende sehen das Studi-
um als Sprungbrett für gute Jobs, 
Wissenschafter pochen auf Frei-
räume der Forschung, die Wirt-
schaft ruft nach gut ausgebildeten 

Fachkräften, und die "Wissensge-
sellschaft" selbst fordert von den 
Unis auch Vorschläge zur Lösung 
der großen globalen Herausfor-
derungen wie Überalterung und 
Klimawandel. Wie können die 
Universitäten diesen hehren An-
sprüchen gerecht werden? Welche 
strukturellen Veränderungen sind 
erforderlich? Und wie viel darf das 
alles kosten? Diese Fragen beglei-
ten heute die weltweit geführten 
Debatten zur Rolle und Verantwor-
tung der Universitäten im 21. Jahr-
hundert. 

Eine "neue Ökonomie" der Uni-
versität stand im Zentrum der 
Diskussionsrunde beim "Club 
Research" - im Sinn einer grund-
sätzlichen Abwägung zwischen 

dem, was die Gesellschaft als uni-
versitäre Leistung verlangt, und 
dem, was sie angesichts budge-
tärer Konsolidierungszwänge da-
für zur Verfügung stellen kann 
und will. Die Balance zwischen der 
Dynamik der Ansprüche und je-
ner der Ressourcen ist jedenfalls 
maßgeblich für die neue "kapazi-
tätsorientierte Universitätsfinan-
zierung", die in Österreich ab 2016 
zum Einsatz kommen soll. Erklär-
te Ziele sind eine ausreichende 
Anzahl an Studienplätzen, die 
Verbesserung der Betreuungsrela-
tion, die Steigerung der Studienab-
schlüsse und die Verringerung der 
Studienabbrüche. Stets bezogen 
auf die Anzahl der Studierenden, 
geht es um "Kostenwahrheit für 

Forschung und Lehre" und um ei-
ne "transparente, verursachungs-
gerechte Finanzierung". Das sind 
freilich Ansprüche, die auch eine 
dynamische Budgetentwicklung 
voraussetzen. 

Zielvorgabe für 2020 
Die Europäische Kommission 

hat das Ziel formuliert, dass 2 % des 
Bruttoinlandprodukts (BIP) in den 
tertiären Sektor, also Ausbildung 
und Forschung, fließen sollten. Die 
Bundesregierung hat im aktuellen 
Regierungsprogramm konkrete 
budgetäre Maßnahmen zum Er-
reichen dieser 2-%-Quote bis 2020 
angekündigt. Derzeit fließen nur 
rund 1,4 % des österreichischen 
BIP in die Unis und verwandte For-
schungsinstitute. "Ich sehe derzeit 
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nicht die geringste Anstrengung, 
dieses 2-%-Ziel erreichen zu wol-
len", zeigt sich Alexander Van der 
Bellen, Forschungsbeauftragter 
der Stadt Wien, skeptisch. 

Auch der Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung mahnte, 
dass angesichts der angestrebten 
2-%-Quote der Finanzierungs-
pfad für die Hochschulen, Grund-
lagenforschung und angewandte 
Forschung signifikant angeho-
ben werden muss. Forschungsrat-
Vorsitzender Hannes Androsch 
forderte "gezielten Muskelaufbau" 
als therapeutische Maßnahme. 

Eine neue Ökonomie der Uni-
versität impliziert auch Kreativität 
beim Auftreiben neuer Finanzie-
rungsquellen. Gemeinnützige Stif-
tungen etwa haben sich in Deutsch-
land und der Schweiz vermehrt 
als Partner der Wissenschaft eta-
bliert. Österreich hinke dieser Ent-
wicklung bisher nach, auch weil es 
noch an den steuerlichen Rahmen-
bedingungen mangle, so der Be-
fund des Forschungsrats (siehe 
Kasten links). 

Fachübergreifende Formen 
der Wissensvermittlung, 
internationale Vernetzung 
sowie nicht zuletzt Spitzen-
leistungen sind gefragt. 
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FÖRDERMITTEL 

WWTF 
Der Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen For-
schung (FWF) ist in Öster-
reich die zentrale Einrichtung 
zur Förderung der Grundla-
genforschung quer durch alle 
Wissenschaftsbereiche. 

Der Wiener Wissenschafts-, 
Forschungs-und Technolo-
giefonds (WWTF) fördert Pro-
jekte, die für das Land Wien 
relevant sind - meist an der 
Schnittstelle von angewandter 
und Grundlagenforschung. 

VW-Stiftung 
Die Volkswagen-Stiftung in Han 
nover (Kapital: 2,7 Milliarden 
Euro) ist Deutschlands größ-
te Stiftung, die alle Bereiche der 
Forschung fördert. Der Schwer-
punkt liegt auf den Geistes-, Kul 
tur- und Sozialwissenschaften. J 

GEMEINNÜTZIGE STIFTUNGEN 

Gutes Geld für die Forschung 
Österreich wird von Wissenschaftsexper-
ten ein noch unterentwickeltes Stiftungs-
wesen attestiert: Von den gemeinnützigen 
Privat-, Bundes- und Landesstiftungen 
fließen hierzulande etwa vier Euro pro 
Jahr und Einwohner in die Forschung; in 
Deutschland dagegen sind es 183 und in 
der Schweiz 109 Euro. Zu diesem Schluss 
kam 2012 eine Studie im Auftrag des Rats 
für Forschung und Technologieentwick-
lung (RFT). Wichtig sei eine "Willkom-
menskultur" für gemeinnützige Stifter und 

das verstärkte Bewusstsein, dass Inves-
titionen in die Wissenschaft dem Gemein-
wohl zugute kommen, erläuterte Wilhelm 
Krull, Generalsekretär der VW-Stiftung 
und ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzen-
der des österreichischen Wissenschafts-
fonds FWF, bei einem Wissenschaftsfo-
rum in Wien. Krull verwies darauf, dass in 
Deutschland Stiftungsgründer bis zu einer 
Million Euro steuerlich absetzen könnten. 
Stiftungsbeiträge sollten aber nicht als 
Kompensation zu fehlendem Hochschul-
budget gesehen werden, sondern als kom-
plementäre Einnahmen. (mt) 

title

issue

page

Furche

6/2014

12, 13

3/3
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com


