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Die Ökon
nomie
e dom
minierrt im Netzw
werk der
Unirräte
Je ein Drittel der 139 Univerrsitätsräte iin Österreic
ch kommt aus Wirtscchaft, Wisse
enschaft
und anderen Bere
eichen wie
e Kulturman
nagement oder Rechtsanwaltskaanzleien. Dass
D
die
Mitglied
der mit öko
onomischem
m Hintergr und denno
och die einflussreichstten sind, zeigt
z
der
Netzwe
erkanalytiker Christian Gulas. Daamit sei au
uch belegt, dass die Uniräte nicht das
ursprüngliche Ziel erreichen, die Universsitäten mit der Gesellschaft in ihhrer Gesam
mtheit zu
en.
verbinde
ulas im Gespräch mit science.O
ORF.at erklä
ärt, wertete
e er Daten über Firm
men- und
Wie Gu
Universsitätszugehö
örigkeiten sowie
s
Club
b- und Vere
einsmitglied
dschaften dder Univers
sitätsräte
e
be
elegen: Alb
bert Hochleitner, ehem
mals Genera
aldirektor
aus. Alss Ergebnis konnte er eindeutig
von Siemens Österreich, ist der einflussrreichste Unirat Österre
eichs.
Als Insttitutionen entsenden
e
die Österre
eichische In
ndustriellenvereinigungg, das Euro
opäische
Forum A
Alpbach un
nd der Öste
erreichische
e Cartellverrband die einflussreichhsten Mitglieder an
die Spitze der heim
mischen Uniiversitäten.

Unive
ersitätsrätte: Univerrsitäten m
mit
Umfelld verknü
üpfen
Die Un
niversitätsrääte sind eine Erfindu
ung des
Universsitätsgesetzes 2002: Je
J nach Grröße der
hen die Rätte aus fünff, sieben
Universsität besteh
eun Personen. Der Sin
nn der Räte
e abseits
oder ne
sehr kkonkreter Aufgaben wie etw
wa der
Rektorsswahl: Sie sollen die
e Universitääten mit
ihrem gesellschaaftlichen Umfeld
U
ve
erbinden,
Expertisse "von au
ußen" der Uni zur Ve
erfügung
stellen und sie daamit aus ihrem verme
eintlichen
einturm hole
en.
Elfenbe

Inform
mationen über Uniiräte gesaammelt

Vorbild Bourdieu
Zum Vorbild nahm sich Christian Gu
ulas den
französische
en Soziologeen Pierre Bourdieu,
insbesondere seine 11984 veröffe
entlichte
Studie "Hom
mo academiccus". Dafür sa
ammelte
Bourdieu ge
emeinsam miit seinen Mita
arbeitern
so viele Informationen wie möglic
ch über
aftliches Persoonal an Universitäten:
wissenscha
Von der Schule anggefangen übe
er den
B
bis hin zu sozialen
späteren Bildungsweg
Status und Beruf des Vatters machte Bourdieu
B
soziodemografische
eine
klassische
Erhebung, die er dannn hinsichtlich der
acht der
politischen und wissenscchaftlichen Ma
annalysierte.
Die
Einzelpersonen
Netzwerkan
nalyse bietet den Vorteil, dass
d
sie
das Bezieh
hungskapital von Einzelpersonen
gewichten
Gewich
htungen
und
dieese
n kann, wie G
Gulas jüngst im Buch
visualisieren
"Bourdieus Erben" dargesstellt hat.

Mit welchen ge
esellschaftlichen Feld
dern die
österreichischen Universitäte
U
n tatsächlicch durch
die Ein
nrichtung der
d
Räte verknüpft wurden,
wollte d
der Sozialwissenschafttler Christia n Gulas im Rahmen se
einer Diplom
marbeit wis
ssen, die
er im Raahmen sein
ner Mitarbeit bei FAS.rresearch, eiinem auf Netzwerkanaalyse spezia
alisierten
Unterne
ehmen, ersttellte.

http://scie
encev1.orf.at/sscience/news/149523
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ationen übe
er die 139 U
Universitätsräte wie
Gulas sammelte alle öffentlich verfügbarren Informa
Firmenbucheintragunge
en, Führun
ngsfunktionen und Mitgliedscha
M
aften in Vereinen,
V
etwa F
Verbänd
den, Clubs sowie
s
Instittutionen de r Forschung
gs- und Tec
chnologiepoolitik.

Zugeh
hörigkeit zu
z Felderrn nicht aaussagekrräftig
Wie
aussagekkräftig
die
Bestimm
mung
des
Beziehu
ungskapitalss ist, wird
d in
Gulas' Analyse deutlich:
d
De
enn
rein von der Zugehörigkeit der
Universsitätsräte
zu
edenen
verschie
gesellscchaftlichen Feldern erg
gibt
sich noch kein ein
ndeutiges Bild:
B
Rund ein Drittel kommt aus der
haft, ein weiteres
w
Driittel
Wirtsch
aus der Wissenscchaft und das
letzte Drittel setzt sich aus
Leuten
erschiedens
ster
ve
w
wie
ettwa
Bereiche
Kulturm
managementt,
Rechtsaanwaltskanzzleien
oder
o
öffentliccher Verwaltung zusam
mmen.
Interesssant ist hing
gegen die Gewichtung
G
: Wie die Visualisierung zeigt, steehen Mensc
chen aus
der Wirrtschaft (sie
ehe Bild ob
ben rechts) ebenso im
m Zentrum wie ihre O
Organisation
nen: Die
Industriellenvereinigung, der Cartellverba
C
and und das
s Europäische Forum A
Alpbach dom
minieren
das Bild
d (siehe Visu
ualisierung unten).

http://scie
encev1.orf.at/sscience/news/149523
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"Rankiing" der wichtigste
w
en Räte
chtlich der B
Bedeutung ihrer Verbin
ndungen geewichtet.
Gulas hat die Räte auch hinsic
des "Ranking" ist entsta
anden:
Folgend
1. Alberrt HOCHLEITNER, eh. Siemens Ö
Österreich (U
Unirat: Tech
hnische Univversität Wie
en)
2. Ludw
wig SCHARINGER, Raifffeisen Land
desbank Ob
berösterreic
ch (Unirat: U
Universität Linz)
L
3. Hann
nes ANDRO
OSCH, Andro
osch Untern
nehmensgrruppe (Unira
at: Montanuuniversität Leoben)
L
4. Klauss LIEBSCHE
ER, Österreichische Naationalbank (Unirat: Wirtschaftsunniversität Wien)
5. Karl S
STOSS, eh. Generali Holding Vien na (Unirat: Universität Wien)
6. Johan
nn MARIHA
ART, Agrana
a (Unirat: U niversität fü
ür Bodenkultur Wien)
7. Helm
mut O. LIST, AVL List (U
Unirat: Tech
hnische Universität Gra
az)
8. Wern
ner TESSMA
AR-PFOHL, Sattler AG (Unirat: Un
niversität Grraz)
9. Wern
ner STEINEC
CKER, Enerrgie AG Obe
erösterreich
h (Unirat: Universität L inz)
10. Theresa JORDIS, Dorda Brugger
B
Jord
dis Rechtsa
anwälte GmbH (Unirätinn: Medizinis
sche
U
Universität Wien)
11. Joch
hen PILDNE
ER-STEINBURG, Graze
er Armature
enwerke (Un
nirat: Medizzinische Universität
Graz)

Machtt aus der Vielfalt der
d Bezieh
hungen
Dass diese Person
nen ihre Ma
acht in erste
er Linie aus
s der Vielfalt ihrer Beziiehungen beziehen,
erklärt G
Gulas am Beispiel von Albert Hoch
hleitner: De
er ehemalige Siemens-- Generaldirrektor ist
- neben
n anderen Funktionen
n - auch n
noch Präsid
dent der In
ndustriellennvereinigung
g Wien,
Mitglied
d des Rats für
f Forschu
ung und Tecchnologieen
ntwicklung und Mitglieed des Rota
ary-Clubs
Wien, d
der "Zweigsstelle" mit den einflusssreichsten
n Mitgliedern, und dees Cartellve
erbandes
(CV). "Er kann unte
erschiedliche
e Welten ve
erbinden, das rückt ihn
n ins Zentru m", so Gula
as.

Unive
ersitäres Feld
F
verlie
ert an Aut
utonomie
Was damit gezeigtt werden ko
onnte: "Die von den Räten getroffenen Ents cheidungen
n stehen
en und Feld er in Zusam
mmenhang, denen sie angehören
n", meint
mit der Logik der Institutione
Seine Analyyse habe ge
ezeigt, dasss das univerrsitäre Feld zugunsten des ökonomischen
Gulas. S
an Auto
onomie verlloren habe. Das ursprü
üngliche Zie
el, die Univ
versitäten m
mit der Gesellschaft
in ihrer Gesamtheitt über die Uniräte
U
zu ve
erknüpfen, sei demnac
ch nicht erreeicht worde
en.

http://scie
encev1.orf.at/sscience/news/149523

