
51.817 Unterstützungserklä-
rungen für das Bildungs-
volksbegehren - das ist Re-
kord. Jetzt will Androsch 
mehr Geld für die Kampagne. 
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liche, ganztägige Gesamt-
schule ohne Noten, wie in 
Göttingen, sein kann. 
ÖSTERREICH: Wer sind die 
Verhinderer? 
ANDROSCH: Das sind zum 
Beispiel Parteipolitiker, 
die ständig ihre eigenen 
Verhandler austauschen 
und bloßstellen, und Inter-
essenvertreter, die nur die 
Privilegien ihrer Klientel 
verteidigen. Sie nehmen 
die Zukunft unserer Ju-
gend in Geiselhaft. 
OSTERREICH: Zwei Monate 
Ferien - können wir uns das 
leisten? 
ANDROSCH: Das ist subopti-
mal. Was sollen Eltern mit 
den Kindern in 9 Wochen 
Ferien tun? Wir haben net-
to nur 150 Schultage, halb-
tags, gleichzeitig ein Re-
kord-Nachhilfevolumen 
von 150 Mio. Euro. näk 
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für Sie ein gutes Zwischener-
gebnis. Was braucht es noch? 
HANNES ANDROSCH: Das 
Begehren kommt sicher ins 
Parlament, aber die nöti-
gen 100.000 Unterschriften 
wären zu wenig. Das reicht 
für einen halben Diskussi-
onstag, dann kommt das zu 
den Akten. Es braucht mehr 
Engagement und mehr 
Geld für die Kampagne. 
Wenn Betriebe immerüber 
das Bildungsniveau klagen, 
können sie wenigstens je-
der einen Tausender zur 
Verfügung stellen. 
ÖSTERREICH: Wie sieht die 
beste Schule aus? 
ANDROSCH: Die eine beste 
Schule gibt es nicht, aber 
Beispiele gibt es genug. 
PISA in Deutschland zeigt, 
dass das auch eine öffent-

Wien. Das Bildungsvolks-
begehren als Medien-
Event. Eine Schar von Kin-
dergartenkindern über-
reichte am Montag ÖVP-
Innenministerin Johanna 
Mikl-Leitner 51.817 Unter-
stützungserklärungen. Nö-
tig gewesen wären nur 
8.032, damit das Begehren 
stattfindet. Die Eintra-
gungswoche selbst wird 
voraussichtlich im Oktober 
oder November sein. 

Kein anderes Volksbe-
gehren brachte es auf mehr 
Unterstützungserklärun-
gen. Doch Initiator Hannes 
Androsch warnt:  100.000 
Unterschriften wären 
nicht genug." 

Androsch:  Brauchen mehr Geld' 
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übergeben 
nterschriften. 
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