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Es wird in den Diskussionen
über die Autonomie der
Universitäten häufig über-

sehen, obwohl es fast alle ein-
schlägigen Studien bestätigen:
Die Wettbewerbsfähigkeit der-

selben steigt mit dem Grad
ihrer Autonomie. Man
kann sagen: Je ausgeprägter
die Autonomie von Univer-

sitäten, umso stärker ihre Konkurrenzfähig-
keit. Die Autonomie bildet so eine Grund-
voraussetzung dafür, dass Universitäten im
internationalen Vergleich bestehen und re-
üssieren können. Ist sie gewährleistet –
auch das bestätigen viele Studien –, wirkt
sich dies auf ihre „Performance“, sprich auf
ihr Leistungsspektrum, auf ihren Output,
auf ihre Effizienz positiv aus. Vordere Plätze
bei weltweit durchgeführten Rankings kor-
relieren eindeutig zum Grad an Autonomie.

Was im Umkehrschluss bedeutet: Wird
die Autonomie der Universitäten beschnit-
ten, so kratzt dies nicht bloß an deren
Selbstbewusstsein oder an einem theoreti-
schen Rechtsanspruch. Vielmehr verringert
sich dadurch die Chance, in der nationalen
und internationalen Konkurrenz punkten
zu können. Dies muss allen Seiten bewusst
sein, die aus irgendeinem Grund der An-
sicht sind, dass es mit der Autonomie der
Universitäten zu weit gehe bzw. dass diese
mehr gesteuert oder gar eingeschränkt ge-
höre. Vor allem sollte selbiges ins Kalkül ge-
zogen werden, wenn die Leistungsfähigkeit
von Universitäten in Rankings beurteilt und
bewertet wird.

Nun ist die Autonomie der Universitäten
in Österreich im EU-Vergleich hoch und re-
spektabel. Dies ließe erwarten, dass sie we-
nigstens in den auf Europa begrenzten Ran-
kings gut abschneiden. Faktum ist jedoch,
dass wohl einzelne Universitäten in speziell
ausgerichteten Rankings überdurchschnitt-
lich gut abschneiden, dass selbst die allge-
meinen Universitäten bei Rankings, die ihre
Bewertungskriterien breit anlegen – vor al-
lem auch Indikatoren im Bereich Lehre und

Studierenden-Betreuung gelten lassen –,
eine beachtliche und herzeigbare Effizienz
aufweisen, dass sie es sonst aber nicht ins
Spitzenfeld schaffen. Was zusätzlich para-
dox ist, weil einzelne Einrichtungen an al-
len Universitäten im weltweiten Vergleich
durchaus mithalten können und in ihrer
Prominenz geschätzt werden, weil aber
auch die österreichischen Universitäten be-
gehrt sind, wie sowohl der Zustrom auslän-
discher Studierender als auch die Berufun-
gen aus aller Welt zeigen. Was führt zu die-
sem widersprüchlichen Fazit?

Es liegt daran, dass mit den Kapazitäten
der Universitäten in zweifacher Hinsicht
falsch umgegangen wird: Zum einen werden
sie nicht im ausreichenden Maße zur Ver-
fügung gestellt. Vor allem die finanziellen
Kapazitäten bleiben hinter jenen von Uni-
versitäten anderer Länder weit zurück. Die
Rankings drücken es klar aus: Auf die vor-
deren Plätze gelangen ausschließlich Uni-

Österreichs Universitäten und
die Not mit den Rankings.
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AUS DEM INHALT

versitäten mit unvergleichlich besserer bud-
getärer Ausstattung als jener der Unis in
Österreich. Zur Erinnerung: Die Universitä-
ten Harvard und Stanford verfügen jeweils
pro Jahr über so viel Geld wie alle österrei-
chischen Unis zusammen. Zum anderen
und zugleich wird auf die tatsächlich vor-
handenen Kapazitäten unserer Universitä-
ten in einigen Bereichen keine Rücksicht ge-
nommen. Sie bleiben seit Jahren krass über-
strapaziert – zum Teil aufgrund gesetzlicher
Regelungen (Beispiel Zugangsregelungen).
Die Konsequenz: eine völlig ineffiziente
Bindung von Kräften und Ressourcen an
einzelnen Stellen.

Bevor in Hinkunft den Universitäten vor-
geworfen wird, sie seien weder effizient
noch wettbewerbsfähig, wären diese fakti-
schen Behinderungen ihrer Autonomie zu
bedenken.
Heinrich Schmidinger ist Rektor der Univer-
sität Salzburg und Vorsitzender der uniko.

BI
LD

:S
N/

KR
EB

ER
/F

O
TO

LI
A

BI
LD

:S
N/

W
ER

NE
R

PI
RC

HN
ER

BI
LD

:S
N/

SC
HN

EI
DE

R
BI

LD
:S

N/
KO

LA
RI

K
BI

LD
:S

N/
HA

NI
SC

H/
FO

TO
LI

A

BI
LD

:S
N/

LU
IG

IC
AP

UT
O

NR. 3 / OKTOBER 2015
MAGAZIN DES UNIVERSITÄTSSTANDORTES SALZBURG

IN KOOPERATION MIT DEN „SALZBURGER NACHRICHTEN“


