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,Rückenwind 
für Schmied‘

ÖSTERREICH: Herr 
Dr. Androsch, war-

um machen Sie dieses 
Volksbegehren?
HannES andRoSCH: Ich 
verstehe dieses Volksbe-
gehren als Unterstützung 
für die Ministerinnen 
Claudia Schmied und Be-
atrix Karl, die diesen Rü-
ckenwind brauchen kön-
nen. Ich lege aber Wert 
darauf, dass diese Initiati-
ve überparteilich ist.
ÖSTERREICH: Wer unter-
stützt Sie?
andRoSCH: Ich hoffe auf 
Studenten, Rektoren, die 
Lehrer, Eltern, Schüler – 
und ich hoffe auch auf die 
Sozialpartner. All jene, 
die die Modernisierung 
des Bildungssystems aus 
Prestige- und Machtgrün-
den verhindern, dürfen 
nicht die Oberhand be-
kommen. Sehen Sie sich 
die PISA-Ergebnisse Ös-

terreichs an: Am 7. De-
zember wird die nächste 
Studie veröffentlicht, und 
ich glaube kaum, dass wir 
besser geworden sind.
ÖSTERREICH: Was fordern 
Sie? Es wurde die ‚Verlände-
rung‘ der Lehrer diskutiert.
andRoSCH: Ich halte es 
im Gegenteil für nötig, 
dass alle Lehrer ‚verbund-
licht‘ werden. Bei der Bil-
dung muss der Bund das 
Sagen haben. (gü)

Warum Androsch Volksbegehren will:

„In Sachen Bildung  
muss der Bund  

das Sagen haben.“
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Bildungs-
Begehren 
im Mai 2011

Hannes Androsch startet:

Hannes  
androscH:
Vier Punkte für 
mehr Bildung.

Heute präsentiert Hannes an-
drosch sein Bildungsvolksbe-
gehren. Er fordert Bundes-
kompetenz, mehr Geld und in-
dividuelle Ganztagsschulen.

Wien. Der ehemalige Vi-
zekanzler und Finanzmi-
nister Hannes Androsch 
präsentiert heute gemein-
sam mit Manager Beppo 
Mauhart und weiteren Be-
fürwortern Details zum 
Volksbegehren „Bildungsin-
itiative“. Damit will er die 
Regierung zu raschen Re-
formen bei Schule und 
Hochschulen zwingen. 
„Bis Ende Jänner wollen wir 
die 8.000 Unterschriften zur 
Unterstützung der Initiative 
am Tisch haben. Dann kann 
das Volksbegehren im Mai 
starten“, so Androsch gegen-
über ÖSTERREICH. Mauhart 
rechnet sogar mit weit über 
8.000 Unterstützern.

Inhaltlich weiß der In-
dustrielle gut, wovon er 
spricht: Immerhin ist er 
auch Vorsitzender des Rates 
für Forschung und Technolo-
gieentwicklung.

Androsch will mit dem 
Volksbegehren einerseits 
erreichen, dass die Schulen 
künftig in Bundeskompe-
tenz fallen: „Es kann bei 
der Schule nicht länger an-

gehen, dass der Bund zahlt 
und die Länder machen, 
was sie wollen“, donnerte 
er in Richtung Länderchefs 
(s. rechts). Weiters will An-
drosch mit dem Volksbe-
gehren mehr Geld für die 
Universitäten einfordern.

Breite Front von 
Befürwortern erwartet

Das Volksbegehren soll 
jedenfalls den beiden zu-
ständigen Ministerinnen 
Claudia Schmied (Unter-
richt, SPÖ) und Beatrix Karl 
(Wissenschaft, ÖVP) bei ih-
ren Anliegen entgegen-
kommen. Schmied: „Bil-
dung muss ein gesell-
schaftspolitisches Anlie-
gen sein – über Parteigren-
zen hinaus.“

Der Industrielle hat sich 
ein weites Feld vorgenom-
men: „Die überparteiliche 
Initiative reicht von der 
Volksschule bis zu Univer-
sitäten und Forschung.“ Mit 
diesem Spektrum hat An-
drosch eine breite Front 
von Befürwortern hinter 
sich. Sie reicht von den So-
zialpartnern über Lehrer 
bis hin zu den Grünen. 
Wirtschaftskammer-Präsi-
dent Christoph Leitl: „Es 
steht außer Zweifel, dass 

n 8.000 Unterschriften bis 
Ende Jänner n Das steht 
konkret im Volksbegehren

Herr Androsch mit seiner 
Bildungskritik grundsätz-
lich recht hat.“ Leitl will 
sich aber noch mit den bei-
den Ministerinnen und 
den Sozialpartnern abspre-
chen und dann entschei-
den, ob er die Initiative un-
terstützt. Auch die Arbei-
terkammer will sich noch 
die Details ansehen, bevor 
sie grünes Licht für eine 
Unterstützung gibt.

Und Lehrer und Buch-
autor Niki Glattauer meint: 
„Wenn die Initiative sich für 
bilinguale Schulen, Mutter-
sprachenlehrer und Ethik-
unterricht einsetzt, bin ich 
voll dafür.“

Für die Grünen ist das 
Thema Bildung schon lange 
ein großes Anliegen. „Wir 
unterstützen dieses Volks-
begehren dann, wenn es die 
Gesamtschule für unter 
14-Jährige und die Ganz-
tagsschule fördert“, so Ha-
rald Walser, Bildungsspre-
cher der Grünen zu ÖSTER-
REICH. Man werde sich die 
Eckpunkte genau ansehen. 
Bis dahin haben die Grünen 
gegen die ‚Verländerung‘ 
des Themas Bildung die Pe-
tition „Gegen Provinzialisie-
rung“ ins Leben gerufen.

 M. Jelenko-Benedikt

Bis Ende 
Jänner 
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sein.



1 Mehr öffentliche Gelder 
für die heimische Bildung.

Die Initiatoren des Volksbe-
gehrens fordern viel mehr 
Geldmittel als bisher. Be-
trag wird vorläufig keiner 
genannt. Die Grünen, die 
immer auf ein solches Be-
gehren gepocht haben, 
wollten bislang zwei Milli-
arden Euro mehr.

2 alle Schulen sollen in Bun-
deskompetenz kommen.

Die Schule soll generell in 
Bundeskompetenz überge-
hen. Klare Absage also an 
NÖ-Prölls Pläne, Lehrer zur 
Ländersache zu machen.

3 Ganztagsschulen und 
mehr Individualisierung.

Schulbildung soll für alle Kin-
der gleiche Chancen bieten. 
Es solle mehr individuelle 
Förderung und großflächig 
Ganztagsschulen geben. Die 
Schulen sollen zudem mehr 
selbst entscheiden können, 
das heißt mehr Autonomie 
für die Schulen. Direktoren 
sollen z. B. ihre Lehrer selbst 
aussuchen können.

4 Universitäten wieder an 
Weltspitze bringen.

Mehr Geld für die Unis. Die 
Hochschulen sollen wieder 
erstklassig werden.

Das steht 
im Volks-
Begehren

claudia  
scHmied: 

unterstützt 
Volksbegeh-

ren.


