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Basierend auf der „Europa 2020 Strategie“ hat der Mi-
nisterInnenrat am 5. Oktober 2010 nationale Ziele be-
schlossen. Eines der fünf Kernziele, ist, dass der Anteil 
der 30- bis 34-Jährigen, die ein Hochschulstudium 
abgeschlossen haben oder über einen gleichwertigen 
postsekundären Abschluss (ISCED 4a) verfügen, auf 38 
Prozent erhöht und damit beinahe verdoppelt werden 
soll.

Seither sind zwei Jahre vergangen. Anstatt Bildungs-
barrieren abzubauen und die finanziellen Mittel zu er-
höhen, sahen sich junge Menschen in Österreich jedoch 
mit einer gegenteiligen Entwicklung konfrontiert. Die 
bildungspolitischen Leistungen, die die Regierung 
seither vorzuweisen hat, zeichnen ein enttäuschendes 
Bild:

•	 Streichung der Familienbeihilfe für alle ab 24 Jah-
ren (bzw. 25 Jahren in Ausnahmefällen)

•	 Einführung der Studieneingangs- und Orientie-
rungsphase

•	 Einführung der Voranmeldung (mittlerweile durch 
neue Regelung ersetzt)

•	 Einführung der neuen Mittelschule, anstelle einer 
tatsächlichen Gesamtschule

•	 Studierende und Universitäten werden durch ‚au-
tonome Studiengebühren in einen rechtsleeren 
Raum gedrängt

•	 Stetig zunehmende Zahl englischsprachiger Master 
mit Zugangsbeschränkung

•	 Immer mehr versteckte Zugangsbeschränkungen, 
zum Beispiel durch überzogene Auflagen bei der 
Zulassung und dem Nachholen von bis zu zwei Se-
mestern für Masterzulassungen 

In der aktuellen Hochschuldebatte hat sich mittlerwei-
le der Irrglaube festgefahren, dass Zugangsbeschrän-
kungen der einzige Weg seien, die Studienbedingungen 
an den Universitäten zu verbessern. Der aktuelle Kurs 

des Wissenschaftsministers sieht daher vor, den Zugang 
zu höherer Bildung weiter zu beschränken, obwohl in 
Österreich bereits jetzt weniger junge Menschen ein 
Studium aufnehmen als in den meisten anderen Län-
dern und die AkademikerInnenquote im internationa-
len Vergleich beschämend ist. Unter den 25-34 Jährige 
liegt die AkadmikerInnenquote in Österreich bei le-
diglich 21 Prozent. Nur in Itlaien und der Türkei sieht 
es noch schlechter aus, während der OECD Schnitt bei 
38 Prozent liegt. Hinzu kommt, dass auch die sozialen 
Aufstiegschancen durch Bildung in Österreich so ge-
ring sind wie in kaum einem anderem OECD Land. Zu-
gangsbeschränkungen treffen jedoch besonders junge 
Menschen aus sozial schwächerer Schicht und würden 
zu einer weiteren Verschärfung des, bereits jetzt ekla-
tanten, Durchlässigkeitsproblems der österreichischen 
Bildungslandschaft beitragen.

Dass das eingangs genannte Ziel – eine AkademikerIn-
nenquote von 38 Prozent unter den 30- bis 34-Jährigen 
– bis 2020 auf diesem Weg nicht erreicht werden kann, 
ist offensichtlich.

Neueste Entwicklungen

Kürzlich ist bekannt geworden, dass Wissenschaftsmi-
nister Töchterle und SPÖ Wissenschaftssprecherin An-
drea Kuntzl kurz vor einer Einigung stünden, wie der 
Zugang in fünf weiteren Studienrichtungen – Biologie, 
Pharmazie, Informatik, Architektur und Wirtschafts-
wissenschaften – in Zukunft geregelt werden soll.

Unklar ist jedoch immer noch, wie diese Einigung im 
Detail aussehen wird. Während Andrea Kuntzl ver-
spricht, dass die Studierendenzahlen in den jeweiligen 
Studienrichtungen insgesamt nicht reduziert werden 
sollen, kursieren auch bereits Gerüchte, dass die neue 

Hintergrund: 

Hochschulpolitik in Österreich
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Regelung als Testlauf für die Studienplatzfinanzierung 
– dem Prestigeprojekt von Minister Töchterle – zu be-
trachten ist.

Laut Kuntzl sollen für die genannten Fächer 100 zu-
sätzliche Professuren finanziert werden, Studieren-
de bei der Wahl des Studienorts mobiler werden und 
Aufnahmeverfahren nur in Ausnahmefällen notwendig 
sein. Ob die 100 zusätzlichen Professuren je Studien-
richtung oder insgesamt für alle betroffenen Fächer 
vorgesehen sind, ist noch unklar. Des Weiteren stellt 
sich die Frage, ob es sich tatsächlich um zusätzliche 
Professuren handeln würde, oder ob dafür in anderen 
Studienrichtungen eingespart werden soll. Wäre letz-
teres der Fall, würde es lediglich zu einer Verschiebung 
der Engpässe führen.

Grundsätzlich entspricht das Vorgehen, für überlaste-
te Studienrichtungen zusätzliche Mittel zur Verfügung 
zu stellen, auch dem Zugang der ÖH. Allerdings kann 
die eingeforderte Mobilität zu massiven Problemen 
für betroffene Studierende führen. Der Umzug in eine 
andere Stadt macht es unmöglich weiterhin bei den 
Eltern wohnend zu bleiben und führt zu deutlich höhe-
ren Lebenserhaltungskosten, was besonders angehende 
Studierende aus sozial schwächeren Schichten treffen 
würde. Außerdem können Studienrichtungen an ver-
schiedenen Universitäten nicht einfach gleichgesetzt 
werden. Die Studienstruktur, die Inhalte und Methoden 
unterscheiden sich teilweise beträchtlich. Wer bei-
spielsweise an einer technischen Universität Informa-
tik studieren möchte, wird mit einem Studienplatz an 
einer anderen Universität nicht glücklich werden, von 
einer freien Wahl des Studiums kann daher nicht mehr 
gesprochen werden.

Sollte sich die Anzahl der Studienplätze jedoch tat-
sächlich am Modell der Studienplatzfinanzierung von 
Minister Töchterle orientieren, ist mit weitaus schlim-

meren Folgen und einem deutlichen Rückgang der Stu-
dierendenzahlen zu rechnen. Denn beim Modell der 
Studienplatzfinanzierung wird nicht mit den tatsäch-
lichen Studierendenzahlen, sondern lediglich mit der 
Anzahl der sogenannten „prüfungsaktiven Studien“ 
gerechnet.

Studienplatzfinanzierung

Ein Modell der Studienplatzfinanzierung, wie es dem 
Ministerium vorschwebt, rechnet vor allem eines vor: 
es braucht mehr finanzielle Mittel für die Hochschulen 
– oder weniger Studierende.

Das Ministerium macht es sich hier nur allzu leicht, 
wenn einfach alle Studien, in denen weniger als 16 ECTS 
Punkte je Studienjahr erbracht werden, im Modell der 
Studienplatzfinanzierung nicht berücksichtigt werden. 
Die Gründe für eine geringe Prüfungsaktivität sind 
vielfältig und oft hausgemacht:

•	 Die StEOP (Studieneingangs- und Orientierungs-
phase) als Voraussetzung für die Fortsetzung des 
Studiums blockiert StudienanfängerInnen.

•	 Voraussetzungsketten in Kombination mit unzu-
reichenden Plätzen für Lehrveranstaltungen füh-
ren zu Stehsemestern.

•	 Eine hohe Erwerbstätigkeitsquote auf Grund man-
gelnder sozialer Absicherung führt zu geringerer 
Prüfungsaktivität.

•	 Der Status der/des Teilzeitstudierenden existiert 
nicht. Beruf und Studium sind daher an Universitä-
ten nicht vereinbar.

•	 Doppelstudien werden nicht berücksichtigt: Wer 
in zwei Studienrichtungen jeweils 15 ECTS Punkte 
erbringt, gilt beispielsweise in beiden Fächern als 
prüfungsinaktiv.
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•	 Abschlussarbeiten werden nicht berücksichtigt: 
in dieser Zeit werden zwar naturgemäß keine lau-
fenden Prüfungen mehr absolviert, eine intensive 
Betreuung ist aber umso wichtiger.

Die angedachte Studienplatzfinanzierung würde eine 
komplette Veränderung der Universitätenfinanzierung 
bedeuten. Durch die Verquickung von einzelnen Stu-
dierenden, Betreuungsverhältnissen und Budgetzah-
len wäre es zukünftig ein leichtes, Hochschulbudgets 
weiter sinken zu lassen – und gleichzeitig „einfach“ 
die Studierendenanzahl zu reduzieren. Durch Zugangs-
beschränkungen, Knock-Out Prüfungen oder dem Mär-
chen von prüfungsinaktiven Studierenden.

Am Beispiel der Uni Wien wird die Tragweite deutlich: 
Bei über 100.000 belegten Studien wird mit weniger 
als 50.000 Studienplätzen gerechnet. Sollten nur jene 
Anzahl an Studienplätzen, die nach den Berechnungen 
des Ministeriums als „prüfungsaktiv“ gelten, beibehal-
ten werden, ist zu befürchten, dass die Studierenden-

zahlen auf niedrigem Niveau für Jahrzehnte einzemen-
tiert werden.

Der folgenden Tabelle sind die Über- oder Unterkapazi-
täten der betroffenen Studienrichtungen an den jewei-
ligen Universitäten zu entnehmen, die sich bei Einhal-
tung der angestrebten Betreuungsrelationen ergeben, 
wenn nur prüfungsaktive Studien berücksichtigt wer-
den. Die Zahlen machen deutlich, dass auch durch eine 
höhere Mobilität der Studierenden, die Engpässe nicht 
zu lösen sind. Des Weiteren entspricht die berücksich-
tigte Anzahl an Studien nicht der Realität an den Uni-
versitäten, wie bereits weiter oben ausgeführt wurde. 
Auch wenn je Studienrichtung 20 (100/5) zusätzliche 
Professuren berücksichtigt werden, bleiben beträcht-
liche Unterkapazitäten vorhanden. Gesamt bleibt für 
diese fünf Studienrichtungen österreichweit eine Un-
terkapazität von knapp 10.000 Studienplätzen trotz 
100 zusätzlicher Professuren bestehen. Bei Umsetzung 
von Töchterles Studienplatzfinanzierungsmodell sind 
daher rigide Beschränkungen zu befürchten.

2009/10  Kapazitätsschätzung 

Prüfungsaktive 
Studien 

Richtwert CH-D 
Betreuungs- 

verhältnis 

Prof.VZÄ 
+ 

Doz.VZÄ 
Kapazität 

(=B*C) 

Über-
/Unterkapazität 

(=E-A)  
Architektur            
Uni Innsbruck 1023 35 9,9 346,5 -676,5 
TU Wien 3407 35 42,5 1487,5 -1919,5 
TU Graz 1361 35 13,9 486,5 -874,5 
BoKu 1073 35 16,6 581,0 -492,0 
          -3962,5 
      20     
+ 20 Professuren 6864 35 102,9 3601,5 -3262,5 
            
Biologie & Biochemie           
Uni Wien 4140 25 76,2 1905 -2235 
Uni Graz 1014 25 29,6 740,0 -274,0 
Uni Innsbruck 961 25 30,0 750,0 -211,0 
Uni Salzburg 839 25 41,3 1032,5 194,0 
TU Graz 284 25 6,5 162,5 -121,5 
BoKu 17 25 5,2 130,0 113,0 
Uni Linz 58 25 10,5 262,5 204,5 
      

 
  -2330,0 

      20,0     
+ 20 Professuren 7313 25 219,3 5482,5 -1830,5 
            
Informatik           
Uni Wien 439 25 19,2 480,0 41,0 
Uni Graz 33 25 0,0 0,0 -33,0 
Uni Innsbruck 310 25 8,8 220,0 187,0 
Uni Salzburg 174 25 10,8 270,0 96,0 
TU Wien 3272 25 47,6 1190,0 -2082,0 
TU Graz 772 25 21,2 530,0 -242,0 
Uni Linz 960 25 21,2 530,0 -430,0 
Uni Klagenfurt 238 25 8,9 222,5 -15,5 
          -2478,5 
      20,0     
+ 20 Professuren 6198 25 157,7 3942,5 -2255,5 
            
Pharmazie           
Uni Wien 1089 20 24,1 482,0 -607,0 
Uni Graz 643 20 14,0 280,0 -363,0 
Uni Innsbruck 514 20 14,2 284,0 -359,0 
          -1329,0 
      20     
+ 20 Professuren 2246 20 72,3 1446 -800,0 
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* Wirtschaft und Verwaltung allgemein
** Auf Grund des gemeinsamen Bachelorstudiums wurden in dieser Tabelle alle Studienrichtungen der WU den Wirtschaftswissenschaften zugeordnet
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Auch jetzt ist der Zugang zu den Hochschulen alles an-
dere als frei. Denn neben finanziellen Hürden, die auf 
der mangelnden sozialen Absicherung der Studieren-
den beruhen, ist der Zugang nicht für alle gleicherma-
ßen möglich. Oft entscheidet die soziale Herkunft über 
den Zugang zu Hochschulbildung.

Schulsystem als erste Hürde

Die Matura, als flächendeckende Zulassungsvorausset-
zung, bildet die erste Hürde, die vor allem für Kinder 
aus sozial schwächeren Verhältnissen die Chance auf 
ein Studium empfindlich verringert. Der größte Ein-
schnitt in der Bildungslaufbahn eines Menschen fin-
det bereits mit 10 Jahren statt, bei der Entscheidung 
ob eine AHS oder eine Hauptschule besucht wird. Die 
Wahrscheinlichkeit, nach einer Hauptschule ein Studi-
um zu beginnen (25%) ist weit geringer als nach einer 
AHS (75%). Ohne Matura ist ein Studium nur durch die 
„Lehre mit Matura“ oder die „Studienberechtigungs-
prüfung“ möglich. Letztere ist aber nicht für Dritt-
staatsangehörige offen und oft teuer.

Zugangsbeschränkungen

2006 wurde der Zugang zum Medizinstudium be-
schränkt, 2009 folgten durch den sogenannten „Not-
fallparagraphen“ 124b im Universitätsgesetz Zugangs-
beschränkungen in Psychologie und Publizistik. Für 
fremdsprachige Masterprogramme darf der Zugang 
ebenfalls beschränkt werden, was zu einer stetigen 
Zunahme englischsprachiger Masterprogramme führ-
te. Auch an den FHs erlaubt das Fachhochschul-Stu-
diengesetz (FHStG) den Zugang zu den Studien zu be-
schränken und Studiengebühren einzuheben.

Wolf im Schafspelz

Im Wintersemester 2011 wurde die Studieneingangs- 
und Orientierungsphase an allen österreichischen 
Universitäten verpflichtend eingeführt. Dass sie ihrem 
Namen jedoch in keinster Weise gerecht wird und tref-
fender den Namen „Knock-Out“-Phase tragen müsste, 
machen unter anderem die Ergebnisse der STEOP-Watch 
der ÖH Bundesvertretung deutlich: über 70 Prozent der 
Studierenden gaben an, dass die STEOP nicht oder eher 
nicht zur Orientierung beiträgt, über 80 Prozent waren 
sich einig, dass durch die STEOP zu viel Druck ausgeübt 
wird und beinahe ebenso viele sind der Ansicht, dass 
die STEOP keine sinnvolle Maßnahme ist und den im 
Gesetz definierten Zielen nicht gerecht wird.

An manchen Universitäten wurden für gewisse Studi-
enrichtungen weiter versteckte Hürden eingezogen. 
Seit der Einführung von Studieneingangsgesprächen 
für alle Studiengänge der Informatik an der TU Wien im 
Sommersemester 2011 ist die Zahl der Studienanfänge-
rInnen um mehr als 30 Prozent gesunken.

Die Zahl der Studienanfängerinnen sank sogar um 
dramatische 53 Prozent, was das Geschlechterverhält-
nis ins vergangene Jahrtausend zurückkatapultierte. 
Zusätzlich wurden dieses Semester auch „Knock-Out“ 
Prüfungen in fast allen Lehrveranstaltungen der ersten 
beiden Semester eingeführt, die den Studienfortschritt 

Versteckte und weniger versteckte 
Zugangshürden
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Seit der Einführung von Studieneingangsgesprächen 
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rInnen um mehr als 30 Prozent gesunken.

Die Zahl der Studienanfängerinnen sank sogar um 
dramatische 53 Prozent, was das Geschlechterverhält-
nis ins vergangene Jahrtausend zurückkatapultierte. 
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Die Ausgestaltung sieht vor, dass vier Wochen nach 
Semesterbeginn eine Prüfung absolviert werden muss 
und nur jeweils die Besten in der Lehrveranstaltung 
verbleiben dürfen. Das ist ein offener Gesetzesbruch 
und zeigt: Nach dem Aufruf zur autonomen Einfüh-
rung von Studiengebühren von BM Töchterle wird die 
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Rechtssicherheit der Studierende mit Füßen getreten.

Aufnahmeprüfungen sind teuer
und nie gerecht

Aufnahmeverfahren, Zugangsregelungen oder Knock-
Out Prüfungen sind nie objektiv. Sie können daher auch 
nicht gerecht sein und verwehren jungen Menschen 
mitunter willkürlich den Zugang zu den Hochschulen. 
Der EMS Test beim Medizinstudium kann – wenn über-
haupt – nur feststellen, ob die BewerberInnen gute 
Studierende, nicht aber ob sie auch gute ÄrztInnen 
sind. Seit Einführung des EMS im Jahr 2006 ist der An-
teil von Studierenden aus sozial schwächerer Schicht 
von 16,7 Prozent auf 8,3 Prozent gesunken!

Auch die gerne angewendeten Multiple Choice Prü-
fungen in den Eingangsphasen sagen nichts über die 
tatsächlichen Fähigkeiten der Studierenden aus und 
sind meist einzig dazu konzipiert, Studierende wahllos 
auszusieben.

Finanziell abgesicherte Studierende müssen nicht 
während der Prüfungsvorbereitung arbeiten, um sich 
den Lebensunterhalt zu sichern und können zusätzli-
che Nachhilfe und Vorbereitungsstunden in Anspruch 
nehmen. Außerdem sind sie nicht einem derartig star-
ken Erfolgsdruck ausgesetzt, wie Studierende aus bil-
dungsfernen Schichten.

Ein zweiter Antritt im Folgejahr ist oft aus finanziellen 
Gründen nicht möglich. Das Scheitern bei Prüfungen in 
Eingangsphasen kann zum Beihilfenverlust oder sogar 
Rückzahlungsforderungen führen und somit schwere 
finanzielle Probleme mit sich bringen. Seit letztem Jahr 
müssen Studieninteressierte an der Medizinischen Uni-

versität Wien auch noch selbst 97€ für die Teilnahme 
am EMS zahlen – egal ob sie schlussendlich ihr Wunsch-
studium beginnen können oder nicht.
Zugangsbeschränkungen werden oft als Sparmöglich-
keit dargestellt, bringen den Universitäten jedoch 
enorme Kosten: Wie eine parlamentarische Anfrage  
zeigt, belaufen sich die Kosten für Medizin-Aufnahme-
prüfungen in Österreich bei Hinzurechnung von uni-
versitätsinternem Personal wohl auf über eine Million 
Euro!

Mehr Geld für die Hochschulen
ist Frage der Prioritätensetzung

Im Zivilgesellschaftlichen Zukunftsbudget 2013 der 
Plattform Wege aus der Krise, ist für das Jahr 2012 eine 
zusätzliche Milliarde für den Hochschulbereich vorge-
sehen, um das Finanzierungsziel von 2 Prozent des BIP 
endlich zu erreichen. Allen vorgesehenen Ausgaben 
stehen im Zukunftsbudget auch Einnahmen aus vermö-
gensbezogenen Steuern und Ökosteuern gegenüber.

Die Frage, ob die Hochschulen finanzierbar sind, ist eine 
rein politische. Über längst überfällige Steuern, lässt 
sich ein sozial gerechteres, umverteilendes, geschlech-
tergerechtes und ökologisch nachhaltigeres Budget 
erreichen. Wir müssen nicht den Gürtel enger Schnel-
len und bei den (sozial-)staatlichen Ausgaben sparen, 
sondern in vorhandenes Vermögen gerecht verteilen.
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Initiative für einen
offenen Hochschulzugang
www.lasstunsstudieren.at

Die Österreichische HochschülerInnenschaft lehnt Zu-
gangsbeschränkungen grundsätzlich ab und setzt sich 
für einen offenen und freien Hochschulzugang ein. Wir 
sind jedoch nicht alleine, der freie Zugang zu höherer 
Bildung ist vielen Menschen und Organisationen in Ös-
terreich nach wie vor ein großes Anliegen. Um diese 
kritischen Stimmen in der Gesellschaft sichtbar zu ma-
chen und uns gemeinsam gegen die aktuellen Entwick-
lungen zu stellen, haben wir die Initiative für einen 
offenen Hochschulzugang ins Leben gerufen.

Auf www.lasstunsstudieren.at zeigen zahlreiche Orga-
nisationen und prominente UnterstützerInnen, was sie 
von Zugangsbeschränkungen halten: Gar nichts! Um 
dieses Anliegen auch ins Parlament zu tragen, können 
Interessierte auch die Petition für den freien Hoch-
schulzugang unterzeichnen. Neben einem Informati-
onsportal über aktuelle Entwicklungen im Bezug auf 
den Hochschulzugang, werden auch Informationen zu 
geplanten Aktionen, Kundgebungen o.Ä. auf der Web-
site bekannt gegeben.

Forderungen

Die ÖH fordert die Regierung auf, einzusehen, dass Zu-
gangsbeschränkungen nur Verschlechterungen bringen 
würden. Es gibt viele - teils budgetneutrale – Maßnah-
men, um die Situation der Studierenden und Lehrenden 
enorm zu verbessern:

•	 Bessere Information und echte Orientierung 
Der offene Hochschulzugang ist wichtig, um Men-
schen die freie Studien- und Berufswahl zu er-
möglichen. Studierende sollen ihr Studium nach 
Interesse statt aufgrund von Zwängen auswählen 
können. Information und Beratung muss daher 
bereits in der Schule implementieren und in die 

Stundenpläne integriert werden. Studierenden-
zahlen durch Beschränkungen zu „lenken“ ist so 
weder notwendig, noch zielführend. Es braucht 
außerdem eine echte Orientierungsphase – wie sie 
etwa im Rahmen von Forum Hochschule erarbeitet 
wurde – die wirklich dazu dient, dass angehende 
Studierende zu Beginn des Studiums das vielfältige 
Angebot kennenlernen, statt hoher Durchfallsquo-
ten bei Knock-Out-Prüfungen in aktuellen StEOPs 
zu provozieren. Die Studienwahl muss auf echtem 
Interesse beruhen, das durch ein intensives Bera-
tungsangebot entdeckt werden kann.

•	 Ein tatsächlich offener Hochschulzugang 
Der Hochschulzugang ist schon lange nicht mehr 
frei. Dass das oft vergessen wird, liegt an der Sala-
mitaktik, die die Regierungen seit Jahren anwen-
det: Fast monatlich kommen kleine Einschnitte, 
die nur wenige zu spüren bekommen. Mit der STEOP 
aber wurde eine Schmerzgrenze überschnitten! 
Wir fordern die Abschaffung aller bestehenden Zu-
gangsregelungen, sei es in Psychologie, Publizistik, 
Medizin, Kunstfächern, Informatik, an PHs und FHS 
und einen massiven Ausbau der Hochschulen in 
Österreich! 

•	 Anpassung der Studienbedingungen an 
die Lebensrealität der Studierenden 
Die Studierendensozialerhebung hat gezeigt, dass 
die zunehmende Verschulung der Studienpläne 
nicht der Lebensrealität der Studierenden ent-
spricht. Über 60 Prozent der Studierenden sind 
neben dem Studium erwerbstätig, 80 Prozent aus 
finanzieller Notwendigkeit. Deshalb kommt es oft 
zu Vereinbarungsschwierigkeiten, Seminare kön-
nen nicht belegt, Voraussetzungsketten nicht er-
füllt werden. Das Studium verzögert sich, es können 
keine Beihilfen mehr bezogen werden, was wieder 
größeren Arbeitszwang bedeutet. Mehr arbeiten 
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Weiterführende Informationen: 
Plattform:  www.lasstunsstudieren.at
Forum Hochschule: www.oeh.ac.at/forumhochschule
Zukunftsbudget: www.wege-aus-der-krise.at/fileadmin/dateien/downloads/Budget _2013/FINAL_Zivilgesell-
schaftliches_Budget_2013.pdf

Rückfragehinweis:
Presse ÖH Bundesvertretung (Philipp Poyntner und Johanna Griesmayr)
Mail: philipp.poyntner@oeh.ac.at, johanna.griesmayr@oeh.ac.at
Tel: +43 676/888 522 11, +43 676/888 522 12

heißt wiederum weniger studieren zu können, 
und das Studium verzögert sich noch mehr. Für 
die Verschulung der Curricula wird oft ins Feld 
geführt, dass Studierende schneller abschließen 
sollen. Doch: Dieser Teufelskreis zeigt, dass genau 
das Gegenteil erreicht wird. Auch an Universitäten 
muss ein Teilzeitstudium möglich sein und sowohl 
Lehrveranstaltungsangebote als auch sämtliche 
Beihilfen und die dafür relevanten Anforderungen 
(Mindeststudienzeit, Leistungsnachweise) müssen 
dementsprechend angepasst werden.

•	 Eine soziale Absicherung, die wirkt! 
Während die Parteienförderung und andere Sub-
ventionen laufend valorisiert werden, werden Fa-
milienbeihilfe, Studienbeihilfe etc. real jedes Jahr 
weniger. Diese Unterstützungsleistungen müssen 
sofort valorisiert werden! Dazu gehört auch, die 
Einkommensgrenzen bzw. Zuverdienstgrenzen 
anzuheben. Es gibt auch Maßnahmen, die ohne 
budgetären Aufwand sofort umgesetzt werden 
könnten: Direktauszahlung der Familienbeihilfe, 
automatische Antragsstellung auf Studienbeihilfe 
bei Inskription sowie die Einführung des Status 
TeilzeitstudierendeR.

•	 Politische Verantwortung statt 
Abputzen an „Autonomie“  

Was Universitäten und Hochschulen autonom ent-
scheiden sollen ist eine politische Entscheidung. 
Daher ist die Politik auch für die Entscheidungen 
der Universitäten verantwortlich. Eine behutsame 
Abwägung welche Bereiche in die Autonomie fallen 
sollen muss stattfinden. Denn die Vergangenheit 
hat gezeigt, dass es auch viele Schattenseiten der 
Autonomie gibt und es die Universitäten nicht im-
mer schaffen sich an Gesetze zu halten oder etwa 
niemanden zu diskriminieren. Die Hochschulauto-
nomie darf keinesfalls dazu führen, dass sich Hoch-
schulen ihre Studierenden aussuchen. Das wäre 
der Inbegriff des Elfenbeinturms „Universität“.

•	 Ausfinanzierung der Hochschulen – 2% des BIP! 
Im Zuge der aktuellen Verhandlungen zu den Leis-
tungsvereinbarungen der Universitäten ist die For-
derung nach 2 Prozent des BIP zur Finanzierung 
des Hochschulwesens aktueller denn je. Die Rek-
torInnen haben erneut darauf hingewiesen, dass 
immer noch große finanzielle Lücken klaffen und 
gehen von einem dringenden Mehrbedarf von 600 
Millionen Euro für die nächsten drei Jahre aus. 
Aber auch dann wären die 2 Prozent des BIP noch 
lange nicht erreicht. Wr fordern die Ausgaben für 
den Hochschulbereich endlich spürbar zu erhöhen 
und einen Budgetpfad auf 2 Prozent des BIP fest-
zuschreiben.
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Notizen
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