
Noten im Nationalrat:
Neos gegen Show-Politik
Schule. Heute wird die fixe Einführung der Ziffern-
noten beschlossen. Dagegen wird protestiert.

Wien. Es ist eine Schulreform, die
für breiten Widerstand sorgt: Das
sogenannte Pädagogikpaket, das
am heutigen Mittwoch im Natio-
nalrat beschlossen werden soll.
Ein zentrales Element, das in sei-
nen Grundzügen bereits im tür-
kis-blauen Regierungsprogramm
festgeschrieben wurde: Nach
spätestens zwei Volksschuljahren
müssen wieder verpflichtend Zif-
fernnoten vergeben werden.

Vor dem Beschluss planen
allerdings die Neos eine Attacke
auf die Koalition: Sie stellen eine
Dringliche Anfrage an Bildungs-
minister Heinz Faßmann (ÖVP).
Denn mit der Performance des
früheren Universitätsprofessors
sind die Neos alles andere als zu-
frieden: „Faßmann hat sich als
Wissenschaftler selbst aufgege-
ben“, ärgert sich Klubobfrau Bea-
te Meinl-Reisinger. Überhaupt
sei die Regierung jetzt ein Jahr im
Amt und habe in der Zeit so gut
wie keine Experten angehört und
stattdessen bloß Überschriften
und Show-Politik produziert.

Sie sind nicht die Einzigen,
die unzufrieden sind. Die Eltern-
initiative „Kinderköpfe“, die be-
reits vergangene Woche protes-

tierte, wollte am gestrigen Abend
nochmals ihren Unmut mit dem
aktuellen Kurs in der Bildungs-
politik der Regierung kundtun –
darunter auch die Ziffernnoten.

Die Eltern setzen sich grund-
sätzlich für mehr Schulautono-
mie ein und haben dafür bisher
4000 Unterschriften gesammelt.
Faßmann habe sich vergangene
Woche nicht die Zeit genommen,
ihre Petition persönlich entge-
genzunehmen – so wie auch zwei
andere Petitionen gegen Noten
und Deutschklassen.

Auch alternative Beurteilung
Das Pädagogikpaket der Regie-
rung geht über die Ziffernnoten
hinaus: In allen Klassen müssen
die Schüler zumindest zusätzlich
zu den Noten auch alternativ mit
Kompetenzrastern beurteilt wer-
den. Zudem können Volksschü-
ler ab der zweiten Klasse wieder
sitzen bleiben. An den Neuen
Mittelschulen (aus deren Namen
das „Neu“ gestrichen wird) wird
die bisherige siebenteilige No-
tenskala durch zwei fünfteilige
ersetzt. Die Mittelschulen kön-
nen außerdem wieder Leistungs-
gruppen einführen. (APA/red.)

„Es ist wichtig, sehr viel Geld zu haben“, sagt der Schweizer-Wissenschaftsrat-Chef Gerd Folkers. Aber Geld sei nicht alles. [ Clemens Fabry ]

„Es fällt leicht, über die Politik zu schimpfen“
Hochschule. Gerd Folkers, Chef des Schweizer Wissenschaftsrats, über die Schwierigkeit evidenzbasierter Politik, die Rolle
von Geld und Rankings – und darüber, warum es klug ist, neben den Physiker einen Philosophen in den Hörsaal zu stellen.

VON BERNADETTE BAYRHAMMER

Die Presse: Wenn Sie aus Schwei-
zer Perspektive auf die österrei-
chischen Hochschulen blicken:
Gibt es da irgendetwas, worauf
Sie neidisch sind?
Gerd Folkers: Was ich neulich be-
sucht habe, war das IST. Und an
der Uni Wien sind ganz, ganz gro-
ße Gedanken entstanden – von der
Physik über die Philosophie bis
zur Literatur, darüber muss man
nicht diskutieren. Da schaue ich
dann schon neidisch drauf.

Und wobei sind Sie froh, dass Sie
wieder nach Hause an die ETH
Zürich können?
Ich will die Institutionen, wenn ich
über sie urteile, tatsächlich ken-
nen. Es ist vielfach in der Schweiz
nicht anders als in Österreich –
und umgekehrt. Weil der Konkur-
renzkampf, die politische Vernet-
zung, die Abhängigkeiten der Wis-
senschaft eher globaler Natur sind.

Die finanzielle Kluft zwischen ös-
terreichischen Unis und Hoch-
schulen wie der ETH ist aber
enorm. Wie wichtig ist das Geld?
Es ist wichtig, sehr viel Geld zu ha-
ben. Aber man braucht auch einen
Kopf, der damit umzugehen weiß.
Und man muss Freiheit in der Ver-
wendung haben. Das Beste sind
unabhängige Mittel, über die man
frei verfügen kann. Davon hat die
ETH relativ viele. Und diese sind
die Basis für Durchbrüche.

Die ETH Zürich ist in Rankings
stets top. Muss man es da nach
vorne schaffen – oder sind diese
Ranglisten eigentlich irrelevant?
Ja und nein. Wenn eine Hoch-
schule den Geldgebern eine Freu-
de machen will, sollte sie besser ir-
gendetwas vorweisen können, das
besagt, dass sie gut ist. Ob Ran-
kings das jetzt wirklich erfassen, ist
eine andere Frage. Denn sie spie-
geln ja nur eine quantitativ erfass-
bare Seite von Wissenschaft wider.

Das ist ja immerhin etwas.
Die wird aber auch noch dadurch
geschwächt, dass die Rankings von
privaten Firmen erstellt werden,
die mehr Umsatz machen wollen.
Und um das Interesse zu wecken,
braucht man viele Änderungen auf
den ersten Plätzen. Denn wenn al-
les gleich bleibt, ist das furchtbar
langweilig. Daher werden auch die
Spielregeln für diese Ranglisten
immer ein bisschen geändert.

Welche Forschungsbereiche darf
man in den kommenden Jahren
auf keinen Fall liegen lassen?
Aus einer Wissenschaftsperspekti-
ve ist diese Frage nicht zulässig.
Denn die Wissenschaft ist ja genau
der Schritt in das Dunkel, wo man
noch nicht weiß, was passiert, wo
man noch nicht einmal die Voka-
beln kennt, die man dafür verwen-

den wird. Aus einer Engineering-
Perspektive sind es die Life Scien-
ces und die Digitalisierung. Und
das ist es eigentlich auch schon.

Wenn man besonders auf diese
Bereiche setzt: Geht das auf Kos-
ten der Geisteswissenschaften?
Das glaube ich nicht. Die Frage ist
aber auch, wie man sie versteht.
Wenn man Geisteswissenschaften
über Geisteswissenschaften be-
treibt, dann hat man ein Problem.
Wenn man Geisteswissenschaften
über Medizin betreibt, dann nicht.
Und mir wäre es recht, wenn es in
Naturwissenschaften und Technik
humanistische Infrastruktur gäbe.

Was heißt das?
Dass es automatisch Diskussions-
plattformen und Gesprächspart-
ner gibt für das, was da gerade

passiert. Das gilt besonders auch
für die Studierenden. Das darf
man aber nicht so verstehen, dass
die Studierenden jetzt halt noch
einen Ethikschein machen, das ist
Unsinn. Es geht darum, dass das
integral in ihrem Gebiet passiert.

Und wie kann man sich das kon-
kret vorstellen?
Wir haben uns an der ETH ziemli-
che Sorgen gemacht – und der Prä-
sident hat mich gebeten, eine Criti-
cal-Thinking-Initiative zu starten.
Die Studierenden sollen lernen,
immer das, woran sie gerade fest
glauben, zu hinterfragen. Deshalb
gibt es etwa eine Grundlagenvor-
lesung in Teilchenphysik, die im-
mer von einem Philosophen be-
gleitet wird, wenn besonders ent-
scheidende Experimente behan-
delt werden. Und die Physiker sind

über diese Art des Teamteachings
sogar außerordentlich glücklich.

Zu einem anderen Thema: In Ös-
terreich sollen die drei Räte für
Wissenschaft und Forschung zu
einem fusioniert werden. Läuft
man da Gefahr, Stimmen für die
Wissenschaft zu verlieren?
Ich halte das für klug. Ich denke,
ein einziges Gremium wäre schlag-
kräftiger. Wichtig ist, dass es einen
gewissen Automatismus gibt: Dass
die Regierung also bei bestimmten
Fragen den Rat zumindest befra-
gen muss. Bei uns ist das so.

Wie oft folgt die Schweizer Regie-
rung Ihren Empfehlungen – und
wie oft lässt sie sie links liegen?
Ach, es fällt immer leicht, ein biss-
chen über die Politik zu schimp-
fen. Das sollte man nicht tun. Ich
würde von keinem Politiker erwar-
ten, dass er oder sie zu 100 Prozent
evidenzbasiert entscheiden kann.
So klar sind die Fakten, die man
als Basis hat, meist nicht. Und
dann hat die Politik abzuwägen.

Unser Bildungsminister musste
unlängst viel Kritik einstecken,
weil er sagte, dass nicht alle poli-
tischen Entscheidungen wissen-
schaftlich fundiert seien.
So ist es. Das kann ich zu 100 Pro-
zent unterschreiben. Ich habe in
der Wissenschaft so viele schein-
bar evidente Tatsachen den Bach
hinuntergehen sehen, dass ich mit
Evidenzen extrem vorsichtig bin.

ZUR PERSON

Gerd Folkers (65) ist seit drei Jahren
Präsident des Schweizer Wissenschafts-
rats. An der ETH Zürich ist der gebürtige
Deutsche Professor für Wissenschafts-
forschung mit Schwerpunkt Chemie und
Pharmazie. In Wien diskutierte er am
Montag auf Einladung der ÖFG über
Beratungsgremien für Wissenschafts-
politik. Der Anlass: Die Regierung plant,
drei bestehende Räte bis 2020 zu einem
Beratungsgremium zu fusionieren.
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„Die CEU ist keine Bedrohung“
Wien. Bürgermeister Ludwig und Altbürgermeister Häupl bekräftigen Unterstützung für
die Central European University – und kritisieren Straches „Wanderuniversität“-Sager.

Wien. Auch als Nicht-Mehr-Bürger-
meister ist Michael Häupl (SPÖ)
noch ein Garant für knackige Sa-
ger. „Der Herr Strache soll sagen,
was er will. Das ist mir eigentlich in
der Zwischenzeit völlig wurscht“,
sagte Häupl. Und kommentierte es
dann, als Chef des Wiener Wissen-
schaftsfonds, doch. Den Begriff der
„Wanderuniversität“, mit dem der
FPÖ-Vizekanzler die Central Euro-
pean University (CEU) bedachte,
könne er nicht nachvollziehen.

Er sei sehr dafür gewesen, der
Privatuniversität, die nach Proble-
men mit der ungarischen Regie-
rung jetzt nach Wien übersiedelt,
„intellektuelles Asyl“ zu gewähren,
sagte Häupl beim gestrigen Presse-
gespräch zum Wissenschaftsstand-
ort Wien. Auch Bürgermeister Mi-
chael Ludwig (SPÖ) bekräftigte die
Unterstützung der Stadt Wien für
die Central European University
nochmals. Den Sager von Strache
kritisierte auch er: „Da hat man das
Prinzip der Universität nicht ganz
verstanden.“

„Alles andere als eine Wander-
universität“ ist die CEU für Kultur-
und Wissenschaftsstadträtin Vero-
nica Kaup-Hasler (SPÖ). „Ich hof-
fe, dass sie hier eine schöne Hei-
mat findet.“ Wo genau sie anfäng-
lich untergebracht sein wird, ist
noch nicht ganz klar. Fix ist, dass

die im Endausbau bis zu 1500
Master- und PhD-Studierenden ab
2023 auf dem Gelände des Otto-
Wagner-Spitals lernen werden. 17
der 43 Pavillons dort sind für die
Universität vorgesehen. Die Ver-
handlungen der Uni über ein noch
nicht bekannt gegebenes privates
Übergangsquartier sind laut Bür-
germeister fast abgeschlossen.

Ab dem Wintersemester 2019
starten alle Studierenden, die US-
Diplomstudiengänge der von US-
Milliardär George Soros gegründe-
ten Universität belegen, in Wien.
Gerechnet wird mit rund 500 An-
fängern. Begonnene Studien wer-
den in Budapest fortgesetzt. Ein
Fünftel der Studiengänge bleibt in
Budapest. Es handelt sich dabei um
die, die in Ungarn zertifiziert sind
und keine US-Diplome vergeben.

Rektor erwartet Synergien
Positiv sieht auch Heinz Engl, Rek-
tor der Uni Wien, die neue Privat-
universität. „Man würde meinen,
Unis scheuen sich vor Konkur-
renz“, sagte er. „Ganz im Gegen-
teil: Die CEU ist aus unserer Sicht
sehr willkommen.“ Sie sei in eini-
gen Gebieten stark, in denen auch
die Uni Wien stark sei, etwa in den
Cognitive Sciences. Der Rektor er-
wartet sich daher Synergien. „Die
CEU ist eine Bereicherung und

nicht irgendeine Form der Bedro-
hung“, sagte auch Häupl.

Wien sei schon ohne die neuen
CEU-Studierenden die größte Stu-
dentenstadt im deutschsprachigen
Raum – mit der Universität Wien
als der größten und ältesten Hoch-
schule, sagte Ludwig. Die Wissen-
schaftsleistungen wolle man zu-
künftig auch stärker sichtbar ma-
chen, sagte Kaup-Hasler. Und es
gelte auch, die Menschen, die zum
Studieren hierherkämen, als For-
scher hier zu halten. „Wir müssen
versuchen, ihnen durch verschie-
denste Anreize ein weiteres Be-
schäftigungsfeld zu ermöglichen.“

Häupl betonte in seiner Funk-
tion als Präsident des WWTF, der
jährlich zwölf bis 15 Millionen Euro
vergibt, noch einmal „das Mantra,
das Sie schon viele Jahre von mir
ertragen müssen“: Wissenschaft
und Forschung seien von eminen-
ter Bedeutung für das Land, für die
Kinder und Enkelkinder.

Das Amt beim Wissenschafts-
fonds, das er seit 15 Jahren inne-
hat, sei übrigens nicht nur geschaf-
fen worden, damit er etwas zu tun
habe. Obwohl: „Kein Mensch will,
dass ein Ex-Bürgermeister nichts
mehr zu tun hat, das verstehe ich.
Es ist gescheiter, wenn er was zu
tun hat. Dann kommt er nicht auf
blöde Ideen.“ (beba)


