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I. ErNlrrrunc

In meinem Vortrag auf der Biennale 1998 habe ich über die Universitätsreformen in

Österreich in den 90er Jahren gesprochen. In meiner Schlussbemerkung damals habe ich
folgendes ausgeführt:

,,Bezüglich der Neuorganisation der Universitäten in Österreich reden manche Eingeweihte -

wie man so hört - gar nicht mehr vom UOG93. Sie reden hinter vorgehaltener Hand bereits

von der Universität 2000. Man spricht von der Schreibtischlade des Ministers. Darin soll sich

ein Konzept befinden, wonach Österreichs Universitäten total privatisiert werdsn." ... ,,Aber
darüber kann ich Sie dann beim nächsten Kongress näher informieren.,,

Genau das möchte ich heute tun.

Nun - die Büchse der Pandora -, d.h. die Schreibtischlade der Ministerin - ist geöffnet.

II. UulvnnsrrÄrscEsE't220l2 - DrE wESENTLTcHsTEN puNKTE

Die einen sprechen von der Universitätsreform, die als Universitätsgesetz 2002 am l l. Juli
2002 im Parlament beschlossen worden ist, als,,Jahrhundertgesetz", als ,,Meilenstein,,.

Die anderen reden von,,Sauerei".

Das UG 2002trat mit 1. Oktober 2002inKraft.

Die vollstäindige Umsetntngerfolgt an allen Universitäten ab dem l. Jänner 2004,

..Das UG 2002 beinhaltet nicht nur das Organisationsrecht. sondern auch das Studienrecht

und das Personalrecht der Universitäten. Damit wird eine überschaubarere Gesetzeslase

geschaffen; gleichzeitig wird der Reeelungsumfang deutlich reduziert" (SEBÖK 2002, S. 5)

\ilas bringt nun dieses Universitätsgesetz 2002 (AGZ002)?

1. Die Universitäten erhalten die volle Autonomie: Sie werden zu juristischen personen: zu

Körperschaften öffentlichen Rechts.

Diese Rechtsform ermöglicht die möglichst freie und unkomplizierte Gestaltbarkeit der

Universitäten mit möglichst wenig einschränkenden gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Sie besitzen die volle Rechtsfiihigkeit und verfligen über eine umfassende

Geschäftsfiihigkeit. Dies erlaubt es ihnen, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung

Geschäfte abzuwickeln.

Sie sind aber dennoch weiterhin vom Staat nt erhalten und zu frnanzieren.
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Die Universität wird auf diesem Wege auch zum Arbeitgeber ihres Personals

2. Jede Universität schließt mit dem Bundesministerium eine Leistungsvereinbarung ab.

Dies geschieht im Rahmen eines Drei-Jahres-Budgets. Eine allfiillige Reduktion des

(nicht gedeckelten) Globalbudgets, wenn nach 3 Jahren kein neuer Leisfungsvertrag

zustande kommt, beträgt im 1. Jahr höchstens zwei, im 2. Jalv höchstens vier und im 3.

höchstens Jahr sechs Prozent.

Es wäre allerdings eine Verpflichtung der Regierungnr erwarten gewesen, den

Universitäten gegenüber,,strategische Wirkungsziele (outcome) und Leistungsziele

(output) auf dem Gebiet der Hochschulpolitik" (vgl. Rektorat der Universität GrM,2002,

Seite 1) zu benennen. Solches hätte einen wichtigen Bezugspunkt für die

Leistungsvereinbarungen zwischen dem Staat und den Universitäten abgegeben: z.B.

angestrebte Akademiker/Innenquoten; quantitativer-qualitativer Ausbau des tertiären

Sektors etc.

3. Die Medizinischen Fakultäten in Wien, Graz und Innsbruck werden zu eigenen

Medizinischen Universitäten. Damit verfügt Österreich (ab 1. Jänner 2004) über 21

Universitäten. (UG 2002, $6).

4. An jeder Universität sind drei Leitungsorgane vorgesehen:

4.1 Universitätsrat: Er setzt sich aus 5/7/9 Personen zusaürmen.

Vor allem die Entsendung der Personen durch das Ministerium war politisch heftig

umstritten (213 oder 4): Aber auch der Verfassungsgerichtshof ist kein

Befehlsempfünger der Regierung oder des Parlaments, obwohl seine Mitglieder von

dort nominiert werden. D.h. die Forderung nach der,,absoluten" Freiheit: Der Staat

zahlt zwar, verzichtet aber aufjede Präsenz - ist meines Erachtens wohl etwas

überzogen gewesen. Der Universitätsrat hat eine Mittlenolle zwischen Staat,

Gesell schaft und Universität.

Andererseits ist aber nicht gekltirt, wem gegenüber der Universitätsrat nun

verantwortlich ist.

2,3 odet 4 Mitglieder werden auch vom Universitätssenat nominiert;

das 5., 7. oder das 9. Mitglied (also immer nur eines!) wird gemeinsam von den

bereits entsanten Mitgliedern des Ministeriums und den nominierten Mitgliedern
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des Senats gewählt. Einigt man sich nicht auf ein Mitglied, wählt der Senat aus

einem von der Akademie der wissenschaften vorgelegten Dreier-vorschlag.

Kompetenzen: Im wesentlichen sind die Kompetenzen des Universitätsrates

Kontroll- und Aufsichtsfunktionen, die bisher dem Bundesminister zugekommen

sind.

Daneben obliegt dem Universitätsrat die Wahl des Rektors aus dem

Dreiervorschlag des Senats; schließlich die Abberufung des Rektors allerdings nur

in Gemeinsamkeit mit dem Senat.

Wichtige sind auch die Außichtsfunktionen;

Der universitätsrat genehmigt den Entwicklungsplan der universität, ihren

Organisationsplan und die Leistungsvereinbarung. (Die Aufgaben des

Universiätsrates- I 3 -sind erschöpfend aufgezählt ($2 I ( 1 ).
Er hat keine operativen Befugnisse; er hat nur Genehmigungs- und Stellungnahme-

Funktionen. - allerdings: Wahl des Rektors (s.o.)

Im Rahmen der Gesetzwerdungsphase war allerdings geplant, den Universitätsrat

de facto als externes Lenkungsorgan einzusetzen. Im Verlauf der Diskussion um

das Gesetz wurde das Schwergewicht vom gesellschaftlich-ökonomisch

ausgerichteten Universitätsrat hin zum,,akademisch" ausgerichteten Senat verlagert

- d.h. es erfolgte eine Schwerpunktverlagerung innerhalb der Leifungsgremien. Die

Frage ist, ob das die beste Lösung für die innovative und effiziente Führung der

Universitäten sein wird.

4.2 Rektorat: I Rektor, bis zu 4 Vizerektoren (Der Rektor selbst sucht sich seine

Vizerektoren aus.)

Aufeaben: .) Der Rektor ist Dienstvorgesetzter der Universitätsangehörigen

.) Er ernennt Leiter von Organisationseinheiten

.) Erstellt einen Vorschlag fi.ir den Entwicklungsplan, den

Organisationsplan, Leistungsvertragund die Budgetszuteilung.
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4.3 Senat:

l3)

Er umfasst 12 - 24 Personen mit absoluter Mehrheit der Professoren (7 -

.) Die Studierenden sind mit25 Vo der Mitglieder (3 - 6) vertreten

.) Der Mittelbau und nichtwissenschaftliche Personal sind für den Rest

vorgesehen: (2 - 5 Mitglieder!!). Darin drückt sich die drastische

Reduzierung der Mitbestimmungsmöglichkeiten des Mittelbaus über-

deutlich aus Es kann z.B. die Satzung von den Professoren allein

beschlossen werden (Beschluss mit einfachen Mehrheit!).

Die Funktionsperiode dauert 3 Jahre.

Aufgaben: .) Nominierung der Universitätsvertreter in den Universitätsrat

.) Dreier-Vorschlag zur Bestellung des Rektors

.) Ausarbeitung der Grundverfassung (Satzung) ->bzw.

Zielgründungskonvent

.) Ausarbeitung von Studienplänen

Drei Kollegialorgane sind vorgesehen: Der Senat setzt eine

.) Berufungs- und eine

.) Habilitationskommission sowie eine

.) Kommission für Studienangelegenheiten ein (dort sind 25 %o der Mitglieder

Studierende);

.) in der Berufungs- und Habilitationskommission muss mindestens ein Studierender

vertreten sein. Die Entscheidung darüber liegt beim Rektor.

Wer soll zur Mitarbeit in solchen dezentralen Kollegialorganen motiviert werden,

wenn dort keine Entscheidungen getroffen werden (Vergleiche Rektorat der

Universität Graz2002, Seite 2).

.) Den bisherigen ao.Univ.-Prof. (pragmatisierte Dozenten) wird expressis verbis die

Beibehaltung ihrer bisherigen Rechte gewährt; sie können auchnt

Institutsleiter/innen gewählt werden. (vgl, SEBÖK 2002, S. 29 6).

4.5 Der Gründungskonvent: Er wird an jeder einzelnen Universität die Umstellung zum

UG2002 vorbereiten. Er besteht jeweils aus 12 Personen; er ist bis zum 30.

November 2002 nt konstituieren: 7 Professoren, 2 Mittelbauvertreter, 2 Studierende,

I Vertreter des nichtwissenschaftlichen Personals.
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Er hat die Größe des Universitätsrates (51719 Mitglieder) bis 3l.01 .2003 festzulegen.

4.6 Die Paritätische Mitbestimmung als ,,Heilige Kuh" der 70er Jahre (UOG75) wurde

geschlachtet. Diese eher flapsige Formulierung geht über die Tatsache hinweg, dass

die Stimmung beim jungen Mittelbau auf einem Tiefounkt angelangt ist.

Mir scheint, dass die Situation für junge Wissenschafter/innen in Österreich, aber

auch in Europa, wesentlich schwieriger ist als etwa in den USA. Weil weniger Mittel

zur Verfügung stehen ist hier ntLande die Forschungslandschaft härter, sind die

Möglichkeiten einer Profilierung begrenzter. Auch haben sich die Gelder von der

Grundlagenforschung hin zur angewandten Forschungbzw. von den Geistes- und

Sozialwissenschaften hin zu den Lebenswissenschaften (Biologie und Medizin)

verlagert. Es ist in diesem Zusammenhang wohl auch zu befürchten, dass der

Wettbewerb dazu führen kann, dass vor lauter,,besser sein wollen als die anderen"

die Frage vergessen wird, wofür die Universitäten eigentlich stehen.

Was ist die Idee der Universität - Privatisierung, Deregulierung, Flexibilisierung -

das sind die momentanen,,magic words" in der Hochschulpolitik'

Weitere Konsequenzen:

vertretungsorgane der Pro fessoren (Professorenkonferenz), des Mittelb aus

(Bundeskonferenz) und der Rektoren (Rektorenkonferenz) werden aufgehoben' Dafür wird

als Beratungsorgan des Ministers ein Wissenschaftsrat (12 Mitglieder) eingerichtet. Die

Mitglieder werden z.T. von der Regierung bestellt bzw. vom Wissenschaftsrat gewtihlt.

Die Rektorenkonferenz soll auf vereinsb asis weiterbestehen.

Die eisenen Medizinischen Universitäten lösen kein einziges Problem: Die Verträge mit den

Krankenanstaltungsgesellschaften hätten - so argumentierte man - auch im Rahmen des

bestehenden UG bewältigt werden können. Die neuen Medizinischen Universitäten schaffen

höchstens neue Probleme: Neue Kosten für den Aufbau von neuen strukturen'

Außerdem ist der Verlust der Integration in einer,,universitas" ein Problem: Fachliche

Verengung und Isolierung werden befürchtet. Es erfordert doch die menschliche Gesundheit

einen integrativen Zvgang. Wäre nicht eher mehr als weniger Kooperation wünschenswert

gewesen?
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III. Rnsüunn

o Die Unis erhalten viel mehr autonomen Spielraum als bisher.

o Aus diesem Grund ist im Gefolge ein stärkeres universiäters Manasement mit klarer

Hierarchie notwendie.

o Die Fakultäten als entscheidunesbefugte Kolleqialorgane werden abgeschafft. D.h. sie

werden in dieser Entscheidungsstruktur zweihangig: ,,Die Gesamtuniversität ist alles - die

Fakultäten sind nichts". Aus diesem Grunde erfolgt unter anderem auch die

Ausgliederung der Medizinischen Fakultäten als eigene Universitäten, um ihrer

Sonderrolle der Führung eines Klinikbetriebes gerecht zu werden - das waren zumindest

die vordergründigen Motive, welche immer angegeben wurden.
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Exxuns Fnxur,rÄruN:

Noch ein Wort zu den Fakultäten: Diese waren Eckpfeiler der bisherigen Universitätsidee.

Vor allem auch seit I. KANT in seiner Schrift: ,,Der Streit der Fakultäten" (1798) eine

Aufwertung der Philosophischen Fakultät angeregt hatte: Er schlug mit dem Hinweis auf

,,Freiheit", ,,Wahrheit" und ,,Wissenschaftliches Interesse" eine Umkehr der Wertung der

bisherigen,,unteren" Philosophischen Facultät zu den,,oberen" traditionell berußorientierten

Fakultäten Theologie, Jurisprudenz,Medizinvor: ,,Es muss zum gelehrten gemeinen Wesen

durchaus auf der Universität noch eine Fakultät geben, die in Ansehen ihrer Lehren vom

Befehle der Regierung unabhängig, keine Befehle zu geben, aber doch alle anbeurteilen die

Freiheit habe, mit dem wissenschaftlichen Interesse, das ist mit der Wahrheit, zu thun hat, wo

die Vernunft öffentlich zu sprechen berechtigt sein muss." ... ,,Dies wäre ungefähr die

Antwort, welche die Philosophische Facultät zu geben hätte, wenn die Regierung sie um die

Lehren befüige, die sie den Gelehrten überhaupt vorzuschreiben habe" (KANT 1798, 18 -

20).

Damit vermochte in der Diskussion um die berühmte Preußische Universitätsreform

(1809/1810)", die Konkurrenzdiskussion über die Fachschulen als Altemativen zu den

Universitäten in die Universitäten selbst integriert zu werden" (PRONDZYNSKY 2002, 219).

Dies erfolgte mit Unterstützung F. SCHLEIERMACHERS: ,,Gelegentliche Gedanken über

Universitäten in deutschem Sinn", (1808) und unter Bezugnahme auf F. W. SCHELLING

(,,Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums", 1803).

ISCHLEIERMACHER greift in seinen,,gelegentlichen Gedanken" die Vorarbeit KANTS auf

und meint: ,,[n dieser einen(Philosophischen Fakultät, J. SCH.) ist daher allein die ganze

nattirliche Organisation der Wissenschaft enthalten. (...) Die eine also stellt allein dar, was der

wissenschaftliche Verein für sich als Universität würde gestiftet haben"

(SCHLETERMACHER 1 808, S. 200).1

Diese Ideen in Bezug auf die Aufivertung der Philosophischen Fakultät wurden in Österreich

aber erst im Rahmen der Universitätsreform des Jahres 1848 umgesetzt.

Das, was unter HUMBOLDTS ,,Idee der Universität" zu verstehen wäre, kann man

schematisch in vier Grundformeln fassen:

1 . ..Einsamkeit und Freiheit" zielt - mit KANT - auf den Wahrheitsbeeriff ab: Wahres

Wissen muss nicht nützliches Wissen sein, sondern darf auch um seiner selbst willen

Geltung beanspruchen. Es geht um Wahrheit und nicht bloß um Nützlichkeit.
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2. ..Autonomie" im Sinne von Distanz zum Staat - auch wieder nach KANT im Sinne einer

Unabhängigkeit vom,,Befehle der Regierung".Dazu gehört ebenfalls die..Freiheit von

Forschung und Lehre".

3. ..Einheit von Forschung und Lehre" im Sinne eines die Universität auszeichnenden

besonderen aufeinander Verweisens eines forschenden Lemens ebenso wie eines

lehrenden Forschens; Lehre ist danach also stets eine ,,Lehre aus Forschung"

(MIT'IELSTRASS) und stellt an den Wissenschaftler die Aufgabe, wie HUMBOLDT

sagte, ..immer in der Forschung. die niemals endeültie abseschlossen werden körme. zu

bleiben".

4. ..Bildune durch Wissenschaft" meint, dass die bloße Weitereabe bzw. Aneisnung von

Wissen den Tylus des universitären Lemens und Lehrens nur ungenügend beschreibt,

wenn es nicht imrner auch um Reflexion dieses Wissens auf sich selbst und seine

Konsequenzen ergänzt wird.

Es sind diese Prinzipien, die die gesamte Universitätsentwicklune ab 1810 bis in die

Gegenwart als ..Idee der Universität" begleiten; an denen aber auch die Phänomene der Krise

dingfest gemacht werden. Mit dem Wissenschaftshistoriker Rüdiger vom BRUCH kann

demnach festgehalten werden: ,,Die ideale HumboldfUniversität war mit der realen

deutschen Universität des 19. Jahrhunderts niemals deckunesgleich, und schon gar nicht in

Berlin selbst in der ersten JahrhunderthäIfte, aber sie zoe aus der idealen Konstruktion ihre

Dynamik". A. v. PRONDZYNSKY 2002,5' 220

ENon EXKURS WNTTNN IM RESÜMEE
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a

Sind das alle Gründe?

o

Die interne Struktur jeder Universität ist vom Rektorat abwärts völlig offen? (Ob es

Fakultäten oder Institute geben sollte etc. - ist im Organisationsplan festzulegen. Dieser

Organisationsplan ist vom Rektor nach einer Stellungsnahme des Senates zu erstellen und

vom Universitätsrat zu genehmigen.

Ist eventuell die fehlende Hierarchische Tiefengliederung durch das UG2002

(Entscheidungsebenen sind unter dem Rektorat offen) damit in Zusammenhang zu

bringen, dass die fPÖ in den obersten Leitungsorganen der Universitäten (dem

Universitätsrat) endlich Einfluss gewinnen will und diesen Einfluss nicht durch

nachgeordnete Universitätsgremien stören lassen möchte - vgl. Georg WINCKLER,

Rektor der universität wien, Der standard vom 8./9. Mät22002, s. 7).

Die Grundlage für die Universitätsreform 2002 war die Reform des Dienstrechtes im Jahr

2001: Damals erfolgte die Abschaffung der Pragmatisierung: Die Bestellung der

professoren erfolgt nicht mehr nach Beamtenrecht. Es gibt aber weiterhin unbefristete

Professoren-Verträge; daneben gibt es auch 7-Jahres-Verträge für Professoren.

Die bisherige Assistentenlaufbahnen würden abgeschafft: Befristete univ.-Ass. +

Habilitatio nlDozent- automatisch unbefristeter Vertrag'

Angesichts der Entwicklung in Schweden, wo seit dem Jahr 1999 Professoren gefeuert

werden können, wenn sie für die Institutsforschung keine Gelder lukrieren können (vgl.

oRF- ,,Dimensionen" vom 6. August 2002,19.20 - 19.30), scheint der Österreichische

Weg noch einigermaßen akzeptabel.

Vor allem Professorlnnenvertreter sprechen beim UG2002 von einem Schritt in die

richtige Richtung:

- Verselbstständigung der Universitäten

- Leistungsvereinbarungen zwischen Regierung und Universitäten - doch die

Zuwendungen müssen einem intemationalen Standard entsprechen. Unterschiedliche

Gehälter für Professoren - z.B. für Philosophen und Physiker?

- Straffereinneruniversit?ireOrganisationen

- Durchgriffsrecht des Rektors

- Wegfall bürokratischer Kommissionen (schon durch das UOG93 wurde die

personalkommission abgeschafft - im UOG75 war die Situation folgendermaßen:

drittelparitätisch besetzte Kommissionen haben Beschlüsse erwirkt, der Dekan hatte

nur die Kompetenz, diese Beschlüsse umzusetzen! Wenn eine Kommission zu keinen

Beschlüssen gekommen ist, konnte der Dekan im wesentlichen keine Entscheidungen

treffen).
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- Wegfall überzogener Mitbestinrmung nicht einschlägig qualifizierter Angehöriger

(2.B. waren Studierende in Habil - oder Berufungskommission zunächst schon

zugelassen, auch wenn sie erst im 1. Semester studiert haben. Ende der 80er Jahre

erfolgte hier eine Novellierung: Die Studierenden mussten im 2. Studienabschnitt sein,

wenn sie einer solchen Kommission angehörten.

Trotz der Hinweise des Direktors des Karolinskai Instituts in Stockholm (ORF-

Dimensionen vom 6.8.2002), wonach Demokratie in diesem bedeutenden

Forschungsinstitut relativ bedeutungslos sei, scheint mir eine substantielle Beteiligung

des qualifizierten Mittelbaus absolut wünschenswert. Wir haben dort, wo diese

Mitbestimmung nicht in bürokratische Formalismen bzw. in Solidaritätsbekundigungen

ausgeartet ist, gute Erfahrungen gemacht.

- Die Zulassung zum Studium ist nach wie vor keine autonome Entscheidung der

Universitäten.

Die Studiengebühren (C377,00 pro Semester) verbleiben an den einzelnen

Universitäten. Das wird von den einzelnen Universitäten gefordert. Studierende können

eine Zweckwimmung über die Verwendung der Studiengebtfüren vornehmen (vgl.

SEBÖK 2002,5.228).

Die Assistent/Innen werden nach ihrer Habilitation nicht mehr - so wie bisher -

pragmatisiert. Ihre Verträge (egal ob AssistenVlnnen habilitiert sind oder nicht habilitiert

sind) laufen nach 6 Jahren aus. (s.o.)

fV. PnoSLEME UND oFFENE FRAGEN

1. Profilbildung

Den schwierigen Weg der Profil-Bildung - z.B. die Einrichtung von Fakultäten, die

Einrichtung von Instituten, von Studienschwerpunkten etc. müssen nun die Universitäten

selbst gehen.

Diese Profilbildung wird nattirlich wesentlich von den vorhandenen Mitteln bestimmt werden:

Die Kriege an der Basis finden bereits statt.

2. Autonomie

Dass autonome Universitäten im Prinzip eine richtige Sache sind, daran zweifelt nicht einmal

die Opposition. Die SpÖ kritisiert vor allem die drastische Reduzierung des Mitbestimmung

(vor allem hinsichtlich der Studierenden - vgl. Die Presse vom 29. Juni 2002, S. 7);
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die Grünen sind gegen die Ausgliederung der Medizinischen Fakultäten zu eigenen

Universitäten.

Doch: Ist die Autonomie nur ein Mittel zu mehr Nützlichkeit - ntnützlichen Universitäten?

Solches schwebt wohl der Industriellenvereinizung vor. Ihre Reaktion bzw. ihre

Stellungnahme war sehr positiv: Sie begrüßt das Gesetz als große Chance für die

internationale wettbewerbsf?ihi gkeit der Universitäten.

Vielleicht wäre es - wie im Jahr 1848 in Österreich mit Feuchtersleben (oder 1809/10 in

Preußen mit HUMBOLDT) - besser gewesen, von wissenschaftlern ein Reformpapier

ausarbeiten zu lassen, welches dann durch die Politik begutachtet worden wäre als umgekehrt

vorzugehen.

3. Bildung -ßffuienz- Nütztichkeit - Markt

Werden die Universitäten als Orte

,) kritischer Reflexion

.) zukunft sorientierter Ideen und Entwicklungen

.) als Brennpunkt geistiger, gesellschaftskritischer und nicht bloß

praxisorientierter - Auseinandersetzung begriffen?

Geht es bloß mehr um Ausbildung oder doch um Bildung? Bisher war eine wissenschaftliche

Berufsvorbildung die gesetzliche Grundlage für die studienpläne, jetzt wird darüber hinaus

,,und der Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten" ($ 51 (2)) genannt.

Die Marktmechanismen und staatlichen Reglementierungen sind dort angebracht, wo sie

Effizieruversprechen und Freiräume ermöglichen - wie auch Kontrolle über die

eingeschränkten Mittel durchführen'

Marktmechanismen und staatliche Reglementierungen sind aber dort fehl amPlatz' wo sie die

,,wissensgesellschaft" regulieren, lenken, dorthin bringen wollen, wo sie den meisten Profit

versprechen. Dorthin - wo sie am meisten nützen?

Doch die Freiräume, welche die Unis für sich fordern, entheben sie nicht der Verantwortung

danach nttrachten, dass sie ihre Aufgaben für die Gesellschaft (und wirtschaft) auch

bestmöglich erfüllen. lneffizienzist keine Tugend. Doch Nützlichkeit heißt nicht nur' dem

System zltrzluarbetten.

Die Nützlichkeit hat viele Dimensionen:

Fragestellungen nützlich etc.

für wen nützlich, für welche Bereiche oder
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Das heißt Universitäten müssen der Gesellschaft und der Wirtschaft klar machen, welche

wertvollen Leistungen sie erbringen. Das ist ein fachlicher und politischer Diskurs, der

bislang zu wenig geführt worden ist. Im Zusammenhang der Leistungsverträge wird diese

Diskussion allerdings erfreulicher Weise an Gewicht gewinnen.

Wird aber über die Leistungsverträge mit dem Ministerium die Autonomie nicht ausgehöhlt?

Denn der Abschluss der Leistungsverträge hängt wesentlich vom Vertragspartner

,,Ministerium" ab. Zumindest ist auf Grund der bisher nicht vorhandenen

Eigenkapitalausstattung unserer Universitäten damit zu rechnen, dass die angewandten

Forschungen und die Forschungen in den Lebenswissenschaften dominieren werden vor den

Forschungen in den Geistes- und Sozialwissenschaften und dass die Grundlagenforschung

vernachlässigt werden wird. Dazu bräuchte es umfassende finanzielle Mittel. (2.B. Soll die

Stanford University über ein Privatvermögen von 8 Milliarden EURO verfügen - vgl. ORF-

Dimensionen vom 6. August 200219.20 - 19.30).

4. New Public - Management

Globalhaushalte. leistunesorientierte Mittelzuweisungen. Zielvereinbaruneen und

Oualitätssicherung sowie Professionalisierung der Hochschulautonomie bzw. ihrer

Selbstverwaltung - das sind Elemente des New Public Management. Mit diesen Argumenten

sollen die Universitäten in ihren Selbstverwaltungsrechten gestärkt werden, gleichzeitig aber

auch enger in die wirtschaftspolitischen Zielevon Staat und Gesellschaft eingepasst werden.

Die Universitäten sollen nützlicher werden. Das heißt die Wertschöpfungsketten zwischen

Wissenschaft und produktion sollen verkürzt werden (vgl. KÖHLER 2001, 11). Bei uns fehlt

meines Erachtens ein wesentliches Element im New Public Management: Die

Hochschulentwicklungspläne der Regierung!

5. Nicht Markt - noch Mode ...

Trotz des Globalbudgets bleibt eines klar: Die staatliche Garantie für die Finanzierung der

Hochschul- und Forschungshaushalte ist,,Voraussetzung dafür, dass nicht Markt und Mode

die Inhalte von Studiengtingen und Forschungsprojekten bestimmen" (KÖHLER 2001, 11).

Es kann nicht sein, dass die Betriebswirtschaft zur neuen Leitwissenschaft der

Universitätsentwi cklung wird.

New Public Management nennt sich die angeblich neutrale Betriebslehre, welche durch

Übertragung privatwirtschaftlicher Unternehmensstrukturen und -praktiken auf den

öffentlichen Sektor dessen Effizienzsteigerung verspricht, ohne dabei radikalen Sozialabbau

betreiben zu müssen.
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6. Der private Bildungsmarkt

Die privaten Investoren entdecken zunehmend mehr ihr Interesse am bisher weitgehend

marktgeschützten Sektor,,Bildungswesen". Dieser stellt einen Wachstumsmarkt der Zukunft

dar: ,,So schätztbeispielsweise die Unternehmungsberatung MERRILL LYNCH den

weltweiten Bildungsmarkt auf 2200 Milliarden DOLLAR jährlich - insofern der

Bildungsbereich durch das Abstoßen unrentabler Teile, der Senkung der Personalkosten und

Rationalisierungsmaßnahmen profitabel gemacht werden kann" (PELIZZARI2001,6).
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Einige Anmerkun gen zln Entwicklung des Universitätsgese tzes 2002

(nach: Leopold MAnZ: Unireform: Appell an Totalverweigerer, in: der Standard, Freitag, 19.

Apil2002, Seite 35)

L Hinsichtlich des UG2002 ist es nützlich, einige Rückblenden zum UOGl975 zu machen.

Das UOGl975hat vor allem ,,Partizipation" gebracht. Die Ordinarienuniversität wurde

endgültig abgelöst und die Mitwirkung aller Universitätsangehörigen sichergestellt.

Im Laufe der Jahre stellte sich allerdings die Frage, in welchem Modell dieses Prinzip am

besten verwirklicht wird: lndem man Gremien der Zuständigkeit und der

Zusammensetzung nach dem Gesetz festlegt oder es ermöglicht, eine individuelle Kultur

zu schaffen, in welcher sich alle nach Kompetenz und Betroffenheit einbringen können.

Die Gruppen- und Gremienuniversität war ein Meilenstein. Allerdings ist sie in ihrer

formalen Basis zvlange nicht hinterfragt und weiterentwickelt worden. Das Ergebnis ist

die ritualisierte statt der aktiven Mitbestimmung, der Ersatz echten Engagements durch

Formalität.

Letztlich ist - Ausfluss von Pseudodemokratie - die Trennung von solchen, welche in

Kommissionen waren und solchen, welche nicht in Kommissionen gegangen sind,

entstanden. Der,,Kommissionsprofi" war geboren: Konsequenz aus der Bereitschaft der

einen, sich zu engagieren w:dZeit dafür aufzuwenden und der Abscheu anderer, ihre

Kapazität aus Forschung und Lehre für die Arbeit am Schicksal der Gesamtuniversität

abntzw ei gen. D as kommende Universitäts ges etz (20 02) zieht dar aus di e Ko n s equenzen :

Das Kind, die erwünschte und sinnvolle Mitveranfwortung, mit dem Bade der

Überformali sierung auszugi eßen, wäre ab er verhängni svoll gewesen.

2. Zum Universitätsgesetz 2002 selbst:

Bereits im Jahr l99l - im Vorfeld zuden Diskussionen um das UOGI993 (welches die

Trennung in strategische und operative Organe brachte; z.B. Fakultätsversammlung gibt

die grundlegenden Richtlinien für den Dekan; dieser ist allerdings entscheidungsmächtig

aber auch verantwortlich) - wurden äihnliche Strukturen diskutiert, wie sie sich im

UG2002 wiederfinden. Seit dem Jahr 1991 gibt es den Vorschlag, die Universitäten in

j uristi sche P ersonen ö ffentlichen Rechts überzuführen. Der damali ge

Wissenschaftsminister Erhard BUSEK war bereit, das Ministerium z.B. bei der

Nachbesetzung von Professorenstellen im Gegenzug für eine qualiftzierte Mitwirkung bei

der Rektorbestellung zrxickztnehmen. Die Rektorenkonferenz war dagegen. Der Rest der
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Geschichte ist bekannt. Der Erstentwurf wurde schrittweise verwässert.

Der Umsetzungsaufwand für das UOG1993 war folglich im Verhältnis zum Ergebnis

überproportional - eine schlechte Voraussetzung für eine neuerliche Reformdebatte,

welche im Rahmen der EU-Entwicklung allzu bald notwendig geworden ist.

Im Frühjahr 1997 zeigfe sich im Zusammenhang mit desaströsen Sparpaketen (Regierung:

Rot-Schwarz!!) dass das damals neue Organisationsrecht mit anderen Rechtsmaterien

(Personal, Haushalt) nicht harmonierte. Auf Grund der stufenweisen Überleitung an den

großen Universitäten, die recht spät erfolgte, setzte sich diese Erkenntnis erst relativ spät

durch.

Der damalige Forschungs- und Infrastruktur Minister EINEM präsentierte zrvei

Diskussionsentwürfe zu einem neuen UG. Im l|yfärz 7999 war ein Universitätsrat aus 10!

externen Mitgliedern geplant, welche den Rektor bestellen sollten. Studienkommissionen

und tnstitutskonferenzen waren nicht mehr vorgesehen. Die Standespolitik sollte mit den

Bundeskonferetuen abgeschafft werden. Gleichzeitig (das passiert jetzt!) war vorgesehen,

den,,fixen Anstellungsstatus mit den derzeitigen Universitätslehrern auslaufen" zu lassen

und ,,privahechtliche Dienstverträge nach einem einheitlichen Modell zu begründen".

Zitat: ,,Dafir erfinden wir wieder den Vertragsassistenten, dessen Vertrag strikt befristet

ist."

Inhaltlich und politisch besteht also beachtliche Kontinuität zwischen den Diskussionen

von 1991, 1997 b2w.1999 und 2002. Das sollten alle jene bedenken, welche heute

,,Feuer" schreien.

Was nach wie vor fehlt: Ein bildungspolitisches Gesamtkonzept für den tertiären Sektor -

welches also Universitäten und Fachhochschulen in der Gesamtheit sieht! Das bedeutet

die Gesamtheit in Bezug auf Ausbildung und die Gesamtheit in Bentg auf Forschung!
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