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19.19 

Abgeordneter Nico Marchetti (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 

Frau Rechnungshofpräsidentin! Dieser Rechnungshofbericht behandelt den österreichi-

schen Hochschulraum, der Betrachtungszeitraum war 2010 bis 2015. Seitdem sind drei 

Jahre vergangen, und ich möchte darauf hinweisen, dass viele der Erkenntnisse, die in 

diesem Rechnungshofbericht angeführt sind, mittlerweile auch schon Berücksichtigung 

in der Arbeit dieser Bundesregierung gefunden haben. 

Beispielsweise hat der Rechnungshof festgestellt, dass der Anteil der Mittel, die über 

spezifische Indikatoren vergeben werden sollen, gesteigert werden soll. Das haben wir 

mit der Unifinanzierung Neu auf die Reihe gebracht, und zwar wird die Finanzierung 

jetzt in drei Säulen stattfinden: Die eine Säule ist die Lehre, da geht es darum, wie viele 

Abschlüsse es tatsächlich gibt, und da gibt es dann auch mehr Geld. Die zweite Säule 

ist die Forschung, da ist die Forschungsleistung ein wichtiger Indikator dafür, wie viele 

Mittel eine Universität bekommt. Die dritte Säule ist die Infrastruktur. Das heißt, bei 

diesem Themenbereich haben wir schon etwas weitergebracht. (Präsidentin Kitzmüller 

übernimmt den Vorsitz.) 

Im Rechnungshofbericht wurde auch kritisiert, dass wir noch nicht bei dem angepeilten 

Unibudget von 2 Prozent sind. Auch da haben wir etwas getan, und zwar die Unifinan-

zierung gesteigert. Jetzt gibt es mehr Budget für die Universitäten, es wurde um 

19 Prozent gesteigert, nämlich von 9,73 Milliarden Euro auf 11,07 Milliarden Euro. Auch 

das haben diese Bundesregierung und dieses Parlament auf die Reihe gebracht. 

(Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 

Ein weiterer Punkt aus dem Rechnungshofbericht ist der Bereich Zugangsregelungen 

bei Überlastungssituationen; da wird das Beispiel Jusstudium angeführt. Auch da ha-

ben wir den Universitäten mit dem Universitätspaket das Tool in die Hand gegeben, mit 

dem sie für Zugangsregelungen an den Universitäten sorgen sollen; wir legen ihnen 

auch nahe, das im Rahmen ihrer Autonomie zu tun.  

Eine Achillesferse wird allerdings angesprochen, und das sind die internationalen Ran-

kings. Da sind wir nicht gut, das wissen wir. Wir haben begonnen, da mit zwei wich-

tigen Maßnahmen gegenzusteuern. Mit dem Opportunity Hiring, wodurch jetzt die Uni-

versitäten Spitzenforscher einfacher an die Universitäten bringen können, gehen wir in 

die richtige Richtung, und wir haben auch ein klares Bekenntnis zur Exzellenz in der 

Forschung abgegeben. Ein Positivbeispiel ist das IST in Klosterneuburg, das Institute 

of Science and Technology. Dort passiert schon sehr, sehr viel Gutes in den For-
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schungsgruppen, die auch international schon für Aufsehen sorgen. Solche Initiativen 

wollen wir als Bundesregierung unterstützen. 

Ich fasse zusammen: Viele Punkte, die da angesprochen worden sind, sind wir schon 

angegangen. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg, aber wir sind sicher noch 

nicht am Ende des Weges. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von FPÖ und 

NEOS.) 

19.22 

Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeord-

nete Greiner. – Bitte. 

 


