
Private sollen für Unis zahlen 
Mitterlehner. Wissenschaftsminister orientiert sich an internationalen Erfolgs-Beispielen 

VON BERNHARDGAUL 

Was für die Schulen der PISA-
Test, sind für die Unis die welt-
weiten Rankings: Diese Wo-
che wurde das jährlich er-

scheinende "Times Higher 
Education World Reputation 
Ranking" präsentiert, und es 
war kein ruhmreicher Tag 
für Österreichs Hochschulen: 
DieUniWienrutschteausden 
Top 100 der Welt auf Platz 
110 bis 120, die Wiener TU 
holte zwar auf, wurde aber 
auch nur zwischen Platz 161 
und 170 gereiht. 
Ruf nach mehr Geld 
"Österreichs Bildungsbe-
reich verliert weiter an Bo-
den", warnte sogleich die In-
dustriellenvereinigung, die 
Politik müsse sich wieder auf 
die Unis konzentrieren, und: 
"Es fehlen einige Hundert 
Millionen fürs Uni-Budget." 

Ähnlich argumentierte 
der Chef des Rates für For-
schung und Technologie, 
Hannes Androsch, der darauf 
drängte, "trotz der Notwen-
digkeit der Budgetkonsolidie-
rung" diese Bereiche hinrei-
chend zu dotieren. Auch der 
Rektor der Uni Wien, Heinz 

Engl, sagt: "Weitermachen 
wie bisher ist keine Option". 

Kurzum: Die Erwartun-
gen an Wissenschaftsminis-
ter Reinhold Mitterlehner 
sind groß, frisches Geld für 
die Unis zu organisieren. 
Denn die Unis benötigen rund 
eine Milliarde Euro, um den 
Status quo halten zu kön-
nen. Das Finanzfiasko rund 
um die Kärntner Hypo bremst 
die Hoffnungen auf frisches 
Geld weiter. 

Deshalb will Mitterleh-
ner jetzt neue Wege gehen 
und Private dazu zu bringen, 
Unis und Forschung mitzufi-
nanzieren. Mitterlehner: 
"Wir schauen uns internatio-
nale Best-practice-Modelle 
an und prüfen, was davon 
bei uns anwendbar wäre." 
- Stiftungen Derzeit wird an 
einer Studie von WU Wien 
und IHS im Auftragdes Minis-
teriums zum Thema "For-
schungsförderung durch 

Stiftungen" gearbeitet: Es 
geht um Modelle, wie Stiftun-
gen und Fonds zum For-
schungsbudget beitragen 
können. Ergebnisse sollen 

im Herbst vorliegen. 
- Spenden Zudem soll analy-
siert werden, wie es Top-
Unis a la Cambridge in Eng-
land gelingt, dass so kräftig 
gespendet wird. Allein zum 
800-Jahre-Jubiläum der Uni 
2009 konnte die Uni 1,2 Mil-
liarden Euro an Spenden luk-
rieren. Solche Modelle könn-
ten für Österreich kopiert und 
adaptiert werden. 
- Förderbörse Eine weitere 
Top-Uni, die Universität 
Sankt Gallen, hat seit kur-
zem eine eigene Online-För-
derbörse ins Leben gerufen. 
Das Projekt orientiert sich am 
Crowdfunding (Schwarmfi-
nanzierung durch stille Betei-
ligungen), bisher allerdings 
mit bescheidenem Erfolg. 
- Foundation An der ETH Zü-
rich sind seit Kurzem Profis 
am Werk, um Spenden über 
die "ETH Zürich Foundati-
on" zu sammeln. Bisher sind 
so rund 130 Millionen Euro 
ins Budget der Schweizer Eli-
te-Uni geflossen. 
-Fundraising Die TU Mün-
chen hat seit 1999 mit spezi-
ellen Fundraising-Projekten, 
die sich an Unternehmen 
und Private wenden, also 
durch Spenden- und Stif-

tungsgelder über 225 Millio-
nen Euro eingenommen. 

Mitterlehner befürchtet, 
dass diese neuen Finanzie-
rungsformen nur langsam 
greifen werden. "Um die pri-
vate Finanzierung anzuhe-
ben, brauchen wir neben 
den rechtlichen Möglichkei-
ten auch einen Kulturwan-
del in unserer Gesellschaft", 
erklärt der Minister. "Es soll 
der Bevölkerung klar sein: 
Wenn jemand etwas Gutes 
für die Allgemeinheit tun 
möchte, dann ist er mit Spen-
den in die Forschung gut be-
raten." 

Infrage kommen auch 
Modelle für Gemeinnützige 
Stiftungen, wie das im Regie-
rungsprogramm vereinbart 
wurde. Wie das konkret aus-
sehen soll, ist offen, es wird 
aber auf Deutschland verwie-
sen, wo Dividenden staatsna-
her Betriebe (etwa die VW-
Stiftung) gezielt zur Wissen-
schaftsförderung verwendet 
werden. Ob das bedeutet, 
dass künftig die Dividenden 
von Verbund oder Telekom 
für den Hochschulsektor ver-
wendet werden, ist aber 
noch offen. 
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