
WKÖ-Chef Christoph Leitl 
will "die Talentiertesten" 

WIEN. In der Diskussion um 
Studienplatzsicherheit für 
Studenten stärkt Wirt-
schaftskammer-Chef Chris-
toph Leitl ÖVP-Wissen-
schaftsminister Karlheinz 
Töchterle den Rücken: "Ich 
bin ganz auf seiner Linie und 
trete für Zugangsbeschrän-
kungen an allen Universitä-
ten ein", so Leitl zum Wirt-
schaftsBlatt: "Es hat ja kei-
nen Sinn, dass man alle rein-
lässt und dann mangels Ka-
pazitäten wieder hinaus-
prüft". 

Wie berichtet hat der 
OGH einem ehemaligen Stu-
denten Schadenersatz für 
Studienplatzverzögerung zu-

gesprochen, was Präzedenz-
wirkung hat und zu Folge-
klagen führen könnte. "Das 
Thema ist schon länger vi-
rulent, jetzt muss man sich 
ihm neu stellen", sagt Leitl, 
für den das derzeitige Studi-
ensystem "dem Zufall Tür 
und Tor öffnet" und "die Ta-
lentiertesten behindert": 
"Wir brauchen aber nicht die 

Masse, sondern die Begab-
testen." Leitl plädiert zudem 
für "marktkonforme und ge-
staffelte Studiengebühren" -

je nachdem, wie groß der Be-
darf nach den jeweiligen 
Ausbildungen ist: "Im tech-
nischen Bereich, wo es we-

niger Andrang gibt, sollten 
sie als Anreiz geringer sein 
- dort, wo Fächer überlaufen 
sind, höher", so Leitl: "Und 
das in Kombination mit ei-
nem ausgebauten Stipen-
dienwesen zur sozialen Ab-
federung". 

Deutsche Studenten 
Auch wenn sich Teile der 
SPÖ des von vor allem deut-
schen Studenten verursach-
ten Platzproblems an den 
heimischen Unis bewusst 
sind, ist der interne Kurs zum 
OGH-Urteil noch nicht ganz 
klar. Der Industrielle und 
Partei-Grande Hannes An-
drosch sieht es differenziert: 
"An den technischen Hoch-
schulen braucht es keine Be-
schränkungen, weil es dort 
ohnehin wenig Andrang 
gibt." Hier müsste schon im 
Kindesalter angesetzt wer-

den und vermittelt werden, 
dass Chemie oder Physik 
spannend seien, so An-
drosch, dem insgesamt "ein 
schlüssiges Konzept" fehlt: 
"Bei Fachhochschulen ak-
zeptieren wir Studiengebüh-
ren, bei Unis sind sie um-

stritten". Grundsätzlich brau-
che es statt Beschränkungen 
eine bessere Dotierung und 
Ausstattung der Bildungs-
einrichtungen, so Androsch: 
"Nicht umsonst schneiden 
die österreichischen Unis im 
internationalen Vergleich so 
schlecht ab". (gf) 

"Zugang an allen 
Universitäten 
beschränken" 
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