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ken Zustrom von Studentinnen aus anderen EU-Ländern er
schwert, sondern auch durch die unzureichende I nfrastruktur 
und die finanzielle Unterausstattung der Universitäten sowie die 
ungünstigen Studienbedingungen. 

Von einer finanziellen Stärkung der Universitäten konnte je
doch in den letzten Jahren keine Rede sein - ganz im Gegen
tei l :  Die finanzielle Situation der Universitäten ist prekär! Nach 
der Ausgliederung müssen die Universitäten Kosten tragen, die 
in der Vergangenheit das Bildungsministerium übernahm, u. a. 
Grundsteuer, M ieten an die Bundesimmobil iengesellschaft, 
Lohnnebenkosten ( l nsolvenzausgleichsfonds), Tei le der Ge
haltssteigerungen des Personals. 

Die Universitäten benötigen somit rasch eine Zuführung fi
nanzieller Mittel ,  welche erstens eine Abdeckung der oben an
geführten Zusatzkosten gewährleistet und zweitens dringend 
notwendige Investitionen in die Infrastruktur (Sanierung von Ge
bäuden, zeitgemäße Ausstattung von Hörsälen, neue Geräte 
und Anlagen, verbesserte IKT-Ausstattung) ermöglicht. 

Besonders ungünstig sind die Studienbedingungen für dieje
nigen Studierenden, die einen Beruf ausüben. Abhilfe schaffen 
könnte hier ein Maßnahmenbündel zur besseren Vereinbarkeit 
von Studium und Beruf, welches u. a. e igens für Berufstätige 
konzipierte Studienangebote, mehr Abend- und Blockveran
staltungen sowie bedarfsgerechte Öffnungszeiten von Bibl io
theken und Instituten vorsähe. 

Weiterbildungspolitik 

Ein Manko der unternehmensinternen Weiterbi ldungsmaß
nahmen l iegt darin ,  dass der Kreis der davon Begünstigten in 
erster Linie die besser ausgebildeten und qualifizierten,  jünge
ren Mitarbeiterinnen umfasst. Wie Daten aus der Arbeitskräf
teerhebung belegen, nehmen Beschäftigte mit Lehrausbildung, 
Pflichtschul- oder BMS-Abschluss in signifikant geringerem Aus
maß an Weiterbildung teil als BHS-, AHS-Maturantlnnen, Kol
leg-, Akademie- oder Hochschulabsolventlnnen. 

Die Einführung einer staatlichen, einkommensabhängigen Bil
dungsprämie würde es vor allem Arbeitnehmerinnen mit n ied
rigem Einkommen ermöglichen, ihre Weiterbildung unabhängig 
von einem Beitrag des Arbeitgebers zu finanzieren. Eine der
artige Prämie wäre eine sinnvolle Ergänzung zu den jeweiligen, 
sehr unterschiedlich gestalteten Förderprogrammen der Län-
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