
Die Universität Salzburg ist mit
einem vielfältigen Programm bei
der heutigen Langen Nacht der
Museen (18-1 Uhr) vertreten: in
der Universitätsbibliothek Salz-
burg (Hofstallgasse) und der Bib-
liothek der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät (Churfürststraße),
der Abgusssammlung (Alte Resi-
denz) und der Mineralogischen
Sammlung (Kapitelgasse). Das Ti-
telbild links ist im Rahmen der
Ausstellung „Leuchtendes Mittel-
alter – 1000 Jahre Buchkunst in
den schönsten Faksimiles der Uni-
versitätsbibliothek Salzburg“ zu
sehen und stammt aus Marco Po-
lo: Das Buch der Wunder. Hand-
schrift Français 2810 der Biblio-
thèque Nationale de France, Paris.
Luzern, Faksimile-Verlag 1995.
Info: HTTPS://LANGENACHT.ORF.AT/
STATE/BL/SALZBURG/

In die künftige Finanzierung der
staatlichen Universitäten über Zahl
und Art der Studienplätze sind hohe
Erwartungen gesteckt. Nicht von un-
gefähr wird diese Form der Budgetie-
rung seit etlichen Jahren sowohl von
den Universitäten als auch vom zu-

ständigen Ministerium gefordert.
Worauf richten sich diese Erwar-
tungen? Zum Ersten auf eine höhe-

re budgetäre Ausstattung des Universitäts-
sektors. Allen Seiten ist bewusst, dass die-
ses Bemessungs- und Verteilungsinstru-
ment nur funktionieren kann, wenn mehr
Geld ins Gesamtsystem fließt. Die zusätzli-
chen Mittel bilden jedoch kein Additiv um
seiner selbst willen. Vielmehr sollen sie –
darin liegt die zweite Erwartung – dahinge-
hend eingesetzt werden, dass jede
Universität für die spezifischen Studienan-
gebote, für welche sie steht, eine entspre-
chende Ausstattung erhält, die sich wiede-
rum – universitätsgemäß – auf Lehre und
Forschung gleichermaßen erstreckt.

Damit dieses Ziel erreicht wird, bedarf es
der Kostenwahrheit hinsichtlich der Auf-
wendungen für die diversen Fächergruppen,
die bekanntlich sehr unterschiedlich ausfal-
len. Hand in Hand damit müssen vernünf-
tige Relationen zwischen den Studienplät-
zen der Fächer einerseits und den zur Be-

treuung derselben vorzusehenden Kapazi-
täten andererseits hergestellt werden.
Beides funktioniert nicht ohne die Festle-
gung bestimmter Größenordnungen: Im ei-
nen Fall nicht ohne eine differenzierte „Be-
Preisung“ der verschiedenen Fächergrup-
pen, im anderen Fall nicht ohne Kontingen-
tierung der Studienplätze sowie der ihnen
zugeordneten Betreuungskapazitäten. Kurz:
Das, was die Studienplatzfinanzierung her-
beiführen soll, ist zum einen Kostenwahr-
heit je nach Fächer-Erfordernissen, zum an-
deren eine Orientierung an den Kapazitä-
ten, die entweder an einer Universität gege-
ben oder herzustellen sind, damit die
jeweiligen Fächer auf international übli-
chem Niveau betrieben werden können.

Warum ist die Erreichung dieser Ziele,
die ernsthaft niemand bestreitet, so schwie-
rig, dass sich die Universitäten jüngst nicht
einmal zu einer gemeinsamen Stellungnah-
me zu einem diesbezüglichen Gesetzesent-
wurf einigen konnten? Der Grund liegt auf
der Hand: Durch die Studienplatzfinanzie-
rung kommt es naturgemäß zu einer Um-
verteilung der budgetären Mittel an die ein-
zelnen Universitäten. Jene Universitäten,
die teure Fächer anbieten bzw. darauf spe-
zialisiert sind und/oder darüber hinaus vie-
le Studienplätze zu betreuen haben, werden
logischerweise mehr erhalten als andere
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Die Studienplatzfinanzierung darf nicht scheitern.
HEINRICH SCHMIDINGER

Universitäten, bei denen beides nicht im
selben Ausmaß der Fall ist. Dies in Kauf zu
nehmen, ist jedoch die Conditio sine qua
non der Studienplatzfinanzierung. Zwangs-
läufig müssen jene Universitäten, für die
sich aufgrund der Berechnungen geringere
Budgetsteigerungen ergeben werden, dazu
mehr bereit sein als die anderen. Deshalb
hängt so gut wie alles daran, dass die Ziele,
auf die man sich verständigt hat, vor Augen
bleiben.

Die Erreichung dieser Ziele ist für die
Universitäten von eminenter Bedeutung.
Deshalb darf die Einführung der Studien-
platzfinanzierung keinesfalls scheitern. Alle
Seiten sind gefordert, dass sie ehestmöglich
umgesetzt wird: Die nächste Bundesregie-
rung, indem sie für die gesetzlichen und fi-
nanziellen Grundlagen sorgt; die Universi-
täten, indem sie sich nicht in „Gewinner“
oder „Verlierer“ teilen (lassen), auch nicht
das jeweils eigene Haus oder den eigenen
Standort zur alleinigen Maxime ihres Ver-
haltens erheben, sondern in Solidarität zu-
einander den Gesamtsektor „Universität in
Österreich“ um einen großen Schritt voran-
bringen. Auf Zukunft hin gesehen liegt dies
im Interesse Aller.

Heinrich Schmidinger ist Rektor der
Universität Salzburg.
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