
Finanzudsere:Rektoren

drohen udt Uni-Schließungen
I Faymann lehnt Burgstallers Vorstoß für Studiengebühren strikt ab

Wien - Aufstand der Rektoren: In
Pressekonferenzen an vier Uni
versitätsstandorten drohten die
Rektoren mit der Schließung von
Studienrichtungen oder Institu
ten, sollte die Finanzmisere nicht
gelöst werden. Für 19. Oktober ist
eine Vollversammlung an allen
Unis angekündigt. Die Rektoren
beklagen, dass sie keinen Ge
sprächstermin mit der Regierung
bekommen haben. Unterstützung
gibt es von der Hochschülerschaft.

Kanzler Werner Faymann erteilt
Langeshauptfrau Gabi Burgstaller
(SPO), die sich die Einführung von
Studiengebühren vorstellen kann,
im STANDARD eine scharfe Absage.
Für Faymann kommt das nicht in
frage, er verweist auf Parlament

und SPÖ-Parteitagsbeschluss: "Es
geht um Verlässlichkeit in der Po
litik." Er sei überzeugt, dass sich
die Geldprobleme der Unis auch
ohne Studiengebühren lösen las
sen. (red) Seite 8, Gastkommentar S. 34
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ZITIERT Aufstand der Uni-Rektoren

Die Taschen leer und die Nase voll: Die Rektoren Martin Polaschek, Hans Sünkel und Wolfhard Weg
scheider (v. H.) im Hof des Grazer Priesterseminars vor dem steirischen Presseklub. Foto: Leodolter/APA

Wir wissen, dass die Studierenden
unsere Verbündeten sind. Aber ich
bin nicht bereit, Hörsäle zu be
schlafen. Es muss doch in einem
zivilisierten Land ,möglich sein,
konstruktiv Lösungen zu finden.

Hans Sünkel, TUGraz

Einen Stillstand in der Hochschul

politik können wir uns nicht leisten
und wollen wirauch nichtmehrak

zeptieren. Kanzler und Vizekanz
ler sollen ihre Pingpongspiele auf
eine Freizeitbeschäftigung nach
Dienstschluss reduzieren.

Christoph Badelt, WUWien

Ein Auto wird nicht schneller, wenn
man sich nur davor hinstellt und
ihm das sagt. Genau das tut aber
die Politik mit den Unis.

Martin Polaschek, Vizerektor
Universität Graz

Gut, dann verzichten wir halt da
rauf, Unis zu haben. Ich halte die
Regierung im Moment für unfähig,
die Situa tion, in die wir immer wei
ter hineingeraten, zu lösen.

Heinrich Schmidinger, Universität
Salzburg

Österreich wird zum kulturpoliti
schen Disneyland.

Gerald Bast, Universität für
angewandte Kunst Wien

Ich habe den Eindruck, die reden
gar nicht miteinander.

Richard Hagelauer, Uni Unz

Mein größter Wunsch wäre, dass
die Politik aufhört, ein Pingpong
spiel auf unsere Kosten zu spielen.

Karlheinz Töchterle, Uni Innsbruck

Wir haben den absoluten Stillstand
in der Bildungspolitik erreicht.
Eine reale Kürzung des Budgets ist
nackter Zynismus.

Christoph Badelt, WUWien

Hochschulpolitik ist gestaltbar,
wenn man will. pie Frage ist, wo ist
das Wollen in Osterreich.

---- ,GeorJ:!.WincklerhUnLWien

Die Finanzen der Unis

liegen im Argen. Jetzt
drohen die Rektoren sogar
mit Instituts-Schließungen.
Im Schulterschluss mit der

Hochschülerschaft

verlangen sie endlich Gehör
und eine ausreichende

Finanzierung.

WienfGrazfSa IzburgfKlagenfurt
Die Rektoren gaben sich allesamt
äußert betroffen. Und zwar zeit
gleich und gleich in vier Städten:
Sie wollten auf die Notlage ihrer
Unis aufmerksam machen.

"Seit 2004 sind die Studieren
denzahlen um 30 Prozent gestie

gen - das Budget nicht mal um ,fünf Prozent." Für den Rektor der
Universität Wien, Georg Winck
ler, wären Studiengebühren je
doch nicht die einzig denkbare Lö
sung der Unterfinanzierung: "Es
geht nicht darum, die Rektoren
mit ein bisschen Studiengebüh
ren glücklich zu machen."

Das System brauche wesentlich
mehr, mindestens 250 bis 300 Mil
lionen Euro. Das fordern die Rek

toren jetzt mit einer eindringli
chen Warnung: Sollte die Regie
rung nicht rasch ein Finanzie
rungspaket auf die Beine stellen,
müssen "Kapazitäten zurückge
fahren und bestimmte Bereiche
zugesperrt werden", alarmiert Ge
raid Bast, Rektor der Universität
für angewandte Kunst in Wien.

Dreimal habe die Rektorenkon
ferenz versucht, Gespräche mit der
Regierungsspitze und den zustän
digen Ministerien zu organisieren
- nicht einmal eine Reaktion habe
es gegeben. Nu~ ließ Finanzminis
ter JosefPröll (OVP) ausrichten, er
sei bemüht, gemeinsam mit dem
Kanzler einen Termin zu finden 
was in Zeiten der Budgetverhand
lungen eben schwierig sei.

Es sei "ein erbärmliches Zei
chen für eine Regierung, wenn
man mediale Klimmzüge veran
stalten muss, damit dort einmal
ein Denkanstoß stattfindet", ärger
te sich Hans Sünkel, Rektor der
Grazer TU und Präsident der
Österreichischen Universitäten
konferenz. Seitens der Grazer
Unis habe man wirklich schon
viel getan, um "Duplizitäten abzu
schaffen", spricht Sünkel die
Zusammenlegung von Instituten
dreier Unis an. An weitere Schlie
ßungen will man hier nicht den
ken: "Das würde in der gesamten
Bevölkerung einen massiven
Schaden anrichten."

Der Vizerektor der Uni Graz,
Martin Polaschek, fand ebenso
drastische Worte: "Wir reden viel
über Griechenland", dabei werde
~.snicht lange dauern, bis man "für
Osterreich ein Bildungs-Notpaket
schnüren muss". Zu gewissen De
tails, wie Studiengebühren und
Zugangsregelungen, stehen die
Steirer etwas anders als die Wie
ner Kollegen. Wolfhard Wegschei
der, Rektor der Montan-Uni Le-

oben, meinte sogar, ohne das Ein
heben von Studiengebühren wür
de man bei "internationalen Kol
legen nur mehr Mitleid erregen".

In Salzburg wandten sich der
weil die Rektoren dreier Unis an
die Medien. Sie sind besonders
vom Zustrom aus dem benachbar
ten Deutschland betroffen. So er
wartet Heinrich Schmidinger,
Rektor der Uni Salzburg, einen
Zuwachs von 16.500 auf 20.000
Studierenden bis 2011. Gleichzei
tig zeichneten sich ab 2013 reale
Budgetkürzungen ab. Wenn das
komme, sehe er sich gezwungen,
einzelne Studienrichtungen ganz
auszusetzen oder nur mehr alle
zwei Jahre anzubieten: "Das ist
natürlich ungesetzlich. Aber ich
sage Ihnen, in eine solche Situa
tion könnten wir kommen."

Sein Innsbrucker Kollege Kar!
heinz Töchter!e bezeichnete die
Unis als" Trümmerfeld". Der Rek
tor der Uni Linz, Richard Hagelau
er, forderte ein Drittel mehr wis
senschaftliches Personal an den
Unis. Im Moment komme ein wis
senschaftlicher Mitarbeiter auf 16

Studierende, an den Fachhoch
schulen sei der Schlüssell:? "Das
ist ein ganz, ganz grobes Missver
hältnis. Und wir sollten eigentlich
auch noch forschen."

Zugangsbeschränkungen befür
worten alle drei Rektoren in Salz
burg. Sie sei aber nur "ein Mittel,
um die ärgsten Auswüchse in den
Griff zu bekommen", sagte Töch
ter!e. Letztlich sei es eine Geld
frage. Langfristiges Ziel müsse es
sein, zwei Prozent des Brutto
inlandsprodukts in die Universi
täten zu stecken. Derzeit seien es
für den gesamten tertiären Bil
dungsbereich 1,36 Prozent.

Auch der Rektor der Universität
Klagenfurt, Heinrich C. Mayr, be
fürchtet bei der von der Regierung
geplanten Einfrierung des Uni
Budgets die "Schließung von drei
größeren Instituten".

Am 19. Oktober soll eine solida
rische Vollversammlung aller
Uni-Bediensteten und Studieren
den mit Unterstützung der ÖH
stattfinden. (cms, juh, pehe)
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