
Hinter dem Bologna-Prozess (Michi)  

Warum genau wirtschaftliche Faktoren so ausschlaggebend für die Restrukturierung der 

Universitäten im Zuge des Bologna-Prozesses waren und sind, lässt sich relativ einfach und 

schnell mit der Zielsetzung desselben beantworten. Schon ein Blick auf die Eigendefinition 

offenbart, zwar etwas unspezifisch, aber doch eindeutig die Hauptziele: Es ist die Rede von 

Förderung der Mobilität, Förderung von internationaler Wettbewerbsfähigkeit und 

Entwicklung von Beschäftigungsfähigkeit. Alle drei Ziele können weniger als humanistische 

bezeichnet werden, als vielmehr rein ökonomische. Die Förderung der Mobilität soll den 

Ausbau eines europäischen Arbeitsmarktes unterstützen; die Beschäftigungsfähigkeit die 

Flexibilität der zur Humanressource verkommenen Arbeitenden befördern; die Förderung der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit spricht für sich. 

Entstanden ist der Bologna-Prozess 1999/2000 im Kontext der so genannten Lissabon-

Strategie, die als gemeinsame Handlungsstrategie der europäischen Staatschefs installiert 

wurde und u.a. das Ziel verfolgte bis zum Jahre 2010 die EU zum â€žwettbewerbsfähigsten 

und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machenâ€œ. Mittlerweile 

ist das Jahr 2010 Vergangenheit, es war Zeit für ein Resümee und eine neue Strategie. 

Das Resümee der EU-Kommission fiel eher bescheiden aus: "Overall [...] its main targets (i.e. 

70% employment rate, and 3% of GDP spent on R&D) will not be reached. [...] the EU has 

failed to close the productivity growth gap with leading industrialised countries"[1]. 

EU2020... 

Die neue Strategie wurde - vielleicht auch deshalb - etwas nüchterner formuliert. Mit einem 

neuen Zehnjahresplan - die neue Strategie wurde EU2020 getauft - hat sich die EU drei 

Schwerpunkte gesetzt: intelligentes, nachhaltiges und integratives (Wirtschafts-)Wachstum 

wird angestrebt. In konkreten Zielen ausgedrückt bedeutet dies: 

"Der EU-Frühjahrsgipfel am 26. 3. 2010 hat auf Vorschlag der EU-Kommission fünf Ziele für 

die neue Strategie beschlossen. Darunter sind die altbekannten Vorgaben der Lissabon-

Strategie, eine Beschäftigungsquote von 75% zu erreichen und die Forschungsausgaben in der 

EU von 1,9% auf 3% ihres Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Weiterhin wurden die bereits 

beschlossenen Klima- und Energieziele der EU bestätigt: Verringerung der CO2-Emissionen 

um 20% gegenüber dem Stand von 1990, Einsparung von Energie um 20% und Steigerung 

des Anteils erneuerbarer Energieträger auf 20%"[2] 

Im Bildungsbereich wurden folgende Ziele formuliert: Bis 2020 soll der Anteil der 

SchulabbrecherInnen in österreich auf unter 9,5% zurückgehen und 38% der jungen 

Menschen sollten eine Hochschulausbildung absolvieren. Für Forschung und Entwicklung 

wurde eine Quote von 3,76% des BIP vereinbart.[3]  

Mit der neuen Strategie rückt also Bildung noch weiter in das Blickfeld der EU. Grundsätzlich 

ist es natürlich zu begrüßen, wenn beispielsweise die AkademikerInnenquote junger 

Menschen auf 40% gesteigert werden soll. Problematisch ist hier jedoch, dass die 

Orientierung der neuen Strategie auf mehr Wettbewerb durch Liberalisierung und 

Privatisierung nicht aufgegeben wurde (siehe Artikel zu Neoliberalismus). Die Zurichtung der 

Bildung auf die Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt ist weiter das vorrangige Ziel: 
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Die zuständige EU-Kommissarin Androulla Vassiliou meint: "Mit den Maßnahmen, die wir 

heute vorstellen, soll die Qualität der allgemeinen und beruflichen Bildung in Europa 

verbessert werden, um unsere jungen Menschen für den heutigen Arbeitsmarkt entsprechend 

auszurüsten. Damit sie ihr Potenzial vollständig ausschöpfen können, wollen wir zudem die 

Anzahl der Schulabbrecher verringern und den Anteil der jungen Menschen in der 

Hochschulbildung erhöhen. "[4] 

Auch die Mobilität der Studierenden soll aus diesem Grund gefördert werden: "Die 

Wirtschafts- und Finanzkrise hat jungen Europäern den Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert. 

Seit Beginn der Turbulenzen auf den Finanzmärkten ist die Anzahl junger Menschen auf 

Arbeitssuche von 4 auf 5 Mio. gestiegen. In der EU beträgt die Jugendarbeitslosigkeit nun fast 

21 %. [â€¦] Unabhängige Untersuchungen haben gezeigt, dass mehr als 40 % der Arbeitgeber 

die durch Studien- und Arbeitsaufenthalte erlangten Erfahrungen wertschätzen: Junge 

Menschen verbessern auf diese Weise nicht nur ihre Sprachkenntnisse, sondern erwerben 

auch andere wertvolle Fähigkeiten."[5] 

...und die Studienplatzfinanzierung 

Die aktuelle Diskussion in österreich um die Einführung der Studienplatzfinanzierung muss 

im Kontext der Strategie EU2020 verstanden werden. Die Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt 

macht es nämlich nötig, den Regierungen Instrumente an die Hand zu liefern, um 

Studierendenströme besser lenken zu können. Eine Studienplatzfinanzierung bedeutet, dass 

Universitäten nicht mehr ein globales Budget bekommen, über das sie relativ6[4] autonom 

entscheiden können, sondern nach der Anzahl der Studierenden. Auch wenn die 

Studienplatzfinanzierung dies ermöglichen würde - und viele BefürworterInnen derselben 

schieben dies als Argument vor -, bedeutet diese Art der Finanzierung nicht, dass der Bedarf, 

sprich die Studierendenzahl in den einzelnen Studiengängen eruiert wird, um demgemäß zu 

budgetieren. Im Gegenteil, die Praxis in den meisten Staaten mit der Studienplatzfinanzierung 

zeigt vielmehr, dass der Staat die Anzahl der Studienplätze festlegt und die Studierenden sich 

um die rar gemachten Plätze bewerben müssen. 

Der Wifo-Experte Jürgen Janger sagt dies ganz deutlich: "Studienplatzfinanzierung und 

Zugangsbeschränkung sind technisch grundsätzlich untrennbar"[7]. Gleichzeitig warnt er 

jedoch auch davor die Anzahl an Studienplätzen zu sehr an den Bedürfnissen des 

Arbeitsmarktes zu orientieren. 

Im Kontext von EU2020 offenbart sich die Studienplatzfinanzierung als Einführung bzw. 

Festigung von Zugangsbeschränkung, die es - so ehrlich muss mensch sein - ja bereits schon 

gibt. Es sei verwiesen auf die eingeführten Modulprüfungen, die die StEOP mehr oder 

weniger ersetzen.  

Nur mit der Ausfinanzierung der Universitäten und der Anpassung der 

Betreuungsverhältnisse an in diesem Punkt guten Universitäten, wie TU München oder ETH 

Zürich[8], - wie die ÖH dies fordert - kann ein Anfang gemacht werden, um die 

Studienbedingungen zu verbessern und die AkademikerInnenquoten zu erhöhen. 

 

Fußnoten: 
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^ [3]Vgl. europe2020/pdf/targets_de.pdf 

^ [4] europa.eu/rapid/pressReleasesAction 

^ [5] ebd. 

^ [6] Es gibt zur Zeit sehr wohl Leistungsvereinbarungen zwischen UniversitÃ¤ten und 

Regierung, die die zu erbringenden Leistungen von den einzelnen UniversitÃ¤ten vertraglich 

sichern sollen. 

^ [7] diepresse.com/Wifo_Studienplatzfinanzierung-und-Zugangsbeschraenkung-untrennbar 

^ [8]BetreuungsverhÃ¤ltnis TU Wien: 1: 150; TU MÃ¼nchen: 1:55; ETH ZÃ¼rich 1:40  
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