
Autonomie vorantreiben 

Wien, (gral) Um die heimischen 
Universitäten im Vergleich mit 
anderen Hochschulen wieder in 
die "Champions-League" zu he-
ben, bedürfe es einer weiteren 
Ausweitung der Autonomie. Vor 
allem sollten sie selbstständig 
über die Einhebung von Studien-
gebühren und Studienplatzbe-
schränkungen entscheiden kön-
nen. Mit dieser und einigen weite-
ren Empfehlungen zu Governen-
ce- und Managementstrukturen 
an den Unis wandte sich der Rat 
für Forschung und Technologie-
entwicklung (RFT) am Donners-
tag an die Bundesregierung. 

RFT-Vorsitzender Hannes An-
drosch beklagte vor Journalisten 
eine "Unterdotierung, ungünstige-
re Betreuungsverhältnisse und 
höhere Drop-out-Raten" im Ver-
gleich zu Hochschulen wie der 
ETH Zürich oder der Uni Mün-
chen. Dadurch käme es nicht nur 
zu einer "Vergeudung von Zeit 
und Karrieremöglichkeiten", son-
dern auch von Ressourcen. Die 
Universitäten bräuchten mehr 

Forschungsrat: Unis sollen über Gebühren und Zugang selbst entscheiden. 

qualifiziertes Personal und län-
gerfristige Perspektiven für Wis-
senschafter. Umsetzungslücken 
würden nicht zuletzt mit der Fi-
nanzierung Zusammenhängen, 
betonte Androsch. Aktuell sieht er 
ein "window of opportunity", um 
nötige Änderungen auch herbei-
führen zu können. 

weitere Schritte nötig. Neben der 
autonomen Gestaltung von Studi-
engebühren und Zugangsbe-
schränkungen rät der For-
schungsrat auch zu einer Modifi-
zierung des Auswahlverfahrens 
zur Bestellung der Rektoren. 

Im Gegensatz zur derzeitigen 
Regelung sollte bei der Rektors-
wahl der Dreiervorschlag der Fin-
dungskommission künftig für den 
Senat bindend sein - mit der 
Möglichkeit, dem Uni-Rat maxi-
mal zwei weitere Kandidaten vor-

zuschlagen. Weiters will der RFT 
die Beratungsfunktion des Senats 
stärker betonen und operative Be-
lange in die alleinige Kompetenz 
des Rektorats übergeben. 

Bei einer weiteren Stagnation 
der Ausgaben für Forschung sei 
es nicht möglich, das von der Re-
gierung in ihrer Forschungsstra-
tegie formulierte Ziel, zu den füh-
renden Innovationsländern vorzu-
stoßen, zu erreichen. Das Wissen-
schaftssystem würde vor allem im 
Bereich der Infrastruktur unter 
Geldmangel leiden, so Skalicky.   

Rektorenwahl modifizieren 

"Man kann nicht erwarten, dass 
sich die Unis in ihrem Kernge-
schäft Forschung und Lehre wie 
nachgeordnete Dienststellen ver-

halten, aber im Drittmittelbereich 
wie Unternehmer auftreten sol-
len", betonte der stellvertretende 
RFT-Vorsitzende Peter Skalicky. 
Es sei nicht einzusehen, dass an 
den Fachhochschulen ein System 
klaglos funktioniere und an den 
Unis nicht, spielte Androsch auf 
die geforderte Autonomie bei Ge-
bühren und Zugang an. 

Wiewohl die Autonomie der 
Universitäten mit dem Universi-
tätsgesetz 2002 schon weit voran-
gekommen sei, seien dennoch 
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