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Schule. 
Die Experten des 
Bildungsvolks-
begehrens 
kritisieren "sture 
Blockierer". 
Hannes Androsch befindet 
sich in einem Zustand "zorni-
ger Besorgtheit", erklärt er 
am Mittwoch. Drei Jahre ist es 
her, dass er mit namhaften 
Experten das "Volksbegehren 
Bildungsinitiative" startete. 
Immerhin 400.000 Bürger 
unterschrieben die zwölf For-
derungen. "Ein Durchbruch 
gelang bisher nicht. Von einer 
Handvoll sturer Blockierer 
hat sich die Regierung dazu 
verleiten lassen, die 400.000 

Bürger zu ignorieren", 
schimpft Androsch. Mit sie-
ben weiteren Initiatoren des 
Volksbegehrens ermahnt er 
dieRegierungerneut, die For-
derungen zu erfüllen. An-
dernfalls werde die Regie-
rung bei der nächsten Wahl 
ein Desaster erleben. 

Lobbyisten-Alarm 
"Wenn die neue Regierung 
anders sein soll, muss sie die 
Anliegen des Bildungsvolks-
begehrens umsetzen", rich-
tet auch Bernd Schilcher 
den Chefverhandlern 
der Koalition, Wer-
ner Faymann und 
Michael Spindel-
egger, aus. Der 
ehemalige stei- ftf rische Landes-
schulratspräsi-
dent ist besonders 

"Die Anliegen des 
Bildungsvolks-

begehrens hat die 
Regierung bisher 
abperlen lassen." 

Hannes Androsch 
Initiator 

erbost darüber, dass einer-
seits kein Experte des Volks-
begehrens die Schule der Zu-
kunft verhandle, anderer-
seits der Chef der Lehrerge-

werkschaft dabei sei: 
"Es ist doch einzig-

artig auf der 
Welt, dass Lob-
byisten schonvor 
der Reform mit-
reden dürfen." 
Stattdessen solle 
das Parlament 
über Schulrefor-

men entscheiden, wie das 
Grüne und Neos am Diens-
tag gefordert haben. 

Bildungswissenschaftle-
rin Christiane Spiel appelliert 
an die Verhandlet einen 
"Weisenrat" im Unterrichts-
ministerium einzurichten. In 
dem könne Expertise von al-
len Seiten eingebracht wer-
den. Es sei ein "Konsens der 
Vernunft" nötig, bevor Struk-
turreformen gemacht wer-

den, ergänzt der AHS-Lehrer 
Daniel Landau. "Die Vor-
schläge liegen alle auf dem 
Tisch", betont die ehemalige 
Wiener AHS -Direktorin Hei-
di Schrodt. Die Regierung 
müsse das nur umsetzen. 

Übrigens: Das Lehrer-
Dienstrecht, das mit geringen 
Änderungen bald beschlos-
sen werden soll, halten die 
Experten für unbrauchbar. 
Schilcher: "Das ist, als würde 
Red Bull ein Rennauto bauen, 
und erst zum Schluss erfah-
ren, bei welcher Art Autoren-
nen es eingesetzt wer-
den soll." 

Androsch: "Ohne Reform wird 
Regierung Desaster erleben" 
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NACHRICHTEN 
Androsch fordert 
Weisenrat für Bildung 
Die Proponenten des mittler-
weile rund zwei Jahre zurücklie-
genden Bildungsvolksbegehrens 
um Ex-Vizekanzler Hannes An-
drosch (SPÖ) warnen vor einer 
möglichen Aufteilung von Unis 
und Wissenschaft in verschie-
dene Ressorts. In puncto Finan-
zen forderte Androsch, den 
Unis ihre Gebäude als Stiftungs-
vermögen zu übertragen. Das 
würde diesen jährlich 240 Mil-
lionen Euro zusätzlich bringen. 
Auf diese Summe müsse die Re-
gierung nochmals 260 Millio-
nen drauflegen. Zudem wird ein 
Weisenrat für Bildung gefordert, 
der etwa als Stabsstelle im Un-
terrichtsministerium angesie-
delt sein sollte. 
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Die Initiatoren des "Biidungs-Volksbegehrens machten am 
Mittwoch auf sich aufmerksam. Hannes Androsch und nam-
hafte Experten fordern etwa die Schaffung eines "Weisenrats" 
im Bildungsministerium. Von "sturen Blockierern" habe sich 
Rot-Schwarz verleiten lassen, "400.000 Bürger zu ignorieren"* 

m IT; S   R3 '1 
und fordert einen Bildungsweisenrat 
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Wien - Ein bisschen durch die Blu-
me und unter diplomatischer Zu-
hilfenahme einer lateinischen 
Vergleichsvokabel ließ Wissen-
schaftsminister Karlheinz Töch-
terle am Mittwoch wissen, dass er 
von einer etwaigen Filetierung des 
Wissenschaftsministeriums eher 
nichts hält. Auf die STANDARD-Fra-
ge, ob er sich Wissenschaft, wie 
rund um die KoalitionsVerhand-
lungen kolportiert, als "Anhäng-
sel" des künftigen Wirtschaftsres-
sorts oder eines neuen "Zukunfts-
ministerium" vorstellen könnte, 
antwortete er: "Der lateinische 
Ausdruck für Anhängsel ist Ap-
pendix und die bekannteste Ap-
pendix ist der Blinddarm. Das ist 
nicht der gebührende Stellenwert 
für Wissenschaft und Forschung." 

Unis und Wissenschaft müss-
ten einen "gebührenden Stellen-
wert haben", sagte Töchterle, der 
für die ÖVP das "Unterkapitel" 
Wissenschaft federführend ver-
handelt. "Kundige Personen" wie 
der Bundespräsident und die Uni-
versitätenkonferenz hätten dazu 
"eigentlich alles gesagt": Beide 
sintl gegen eine Auflösung des 

Wissenschaftsressorts. Uniko-
Vorsitzender Heinrich Schmidin-
ger (Uni Salzburg) kann und will 
sich "ein geschwächtes Wissen-
schaftsministerium nicht vorstel-
len, weder eine Aufteilung noch 
eine Unterordnung in ein anderes 
Ministerium." Auch Hannes An-
drosch, Vorsitzender des Rats für 
Forschung und Initiator des Bil-
dungsvolksbegehrens, warnte er-
neut vor einer möglichen Auftei-
lung in verschiedene Ressorts. 

Für den Rektor der Uni Klagen-
furt, Oliver Vitouch, wäre die "An-
hängselstruktur", sollte sie so rea-
lisiert werden, "die Strukturwer-
dung des Lippenbekenntnisses", 
sagte er im STANDARD-Gespräch. 
Ein "Verschwinden des Wissen-
schaftsministeriums" könnte 
"Anlass für ein .Unibrennt' in neu-
em Gewand sein", erinnert Vi-
touch an die Studierendenprotes-
te von 2009/10. Vitouchs Uni ge-
hört zu jenen, die für insgesamt 22 
Projekte (z.B. Umweltmanage-
ment) Geld aus dem 15-Millionen-
Euro-Topf für Kooperationen im 
Verwaltungsbereich erhalten, 
(nim) Kommentar Seite 44 

i^issenschaft ist kein Blinddarm 
Töchterle will "gebührenden Stellenwert" für Unis 
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Schule. Die Bildungsvolksbe-
gehren-Aktivisten 

rund um Hannes 
Androsch wollen 
Mitsprache bei 
Verhandlungen 

zumThemaSchule. 

Bildungs-Aktivisten 
wollen mitreden 
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Universität/Hochschulwesen/Innenpolitik/Wissenschaft/Bildung/Politik/Schule  
2013-10-31 / 13:04:18 / Universität Wien  

Rektor Engl für Umsetzung der Androsch-Vorschläge =  

     

  

Wien (OTS) - In den laufenden Regierungsverhandlungen kommen 

zunehmend die Forschungs- und Wissenschaftsthemen zur Sprache. "Dies 

ist ein wichtiges Signal für die Zukunft Österreichs", so Rektor 

Heinz W. Engl. Die neuen Vorschläge von Dr. Androsch begrüßt Rektor 

Engl. Starke Universitäten sind entscheidend für die Dynamik des 

Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes. 

  

"Die Vorschläge von Dr. Androsch sind sehr bemerkenswert, ich stehe 

ihnen positiv gegenüber", so Rektor Heinz W. Engl. Die Vorschläge 

umfassen die Aufstockung der Unimittel um 260 Millionen Euro. 

Jährlich. "Auch der Vorschlag die Bundesgebäude den Universitäten zu 

übertragen, wäre ein weiterer guter Ansatz, die Autonomie der 

Universität auszubauen und die finanzielle Position der Universität 

zu stärken". Zur Autonomie gehört auch Verantwortung. Die Universität 

Wien hat in den letzten Jahren ihre Strukturen so modernisiert, dass 

derartige Aufgaben jederzeit von der Universität übernommen werden 

können. 

  

Die Universität Wien hat in den vergangenen zehn Jahren bewiesen, 

dass sie die durch die Autonomie übertragenen Gestaltungsspielräume 

nutzt. In neuen Programmen, wie etwa dem ERC-Programm, ist die 

Universität Wien sehr erfolgreich. "Wir sind da im europäischen 

Vergleich überdurchschnittlich und gehören zu den führenden 

Universitäten. Wir wollen in diesem Bereich weiter ambitioniert 

arbeiten. Dafür brauchen wir auch die entsprechenden 

Rahmenbedingungen von der Politik", so Rektor Engl. Die Vorschläge 

der Universitäten für das Regierungsprogramm sind kommuniziert. Diese 

reichen von der Stärkung der Finanzierung der Grundlagenforschung bis 

zur Umsetzung der Studienplatzfinanzierung. Eine der entscheidenden 

Aufgaben im nächsten Regierungsprogramm ist die Fixierung eines 

Stufenplanes zur Erreichung des Ziels, 2 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den tertiären Bildungsbereich zu 

investieren. 
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