
POLITIK 

Hannes Androsch ist der 
Geduldsfaden gerissen. 
Weil für den Industriel-
len und Exvizekanzler 

in der Bildungspolitik zu we-

nig weitergeht, will der ehe-
malige SPÖ-Politiker mit ei-
nem Volksbegehren ordent-
lich Druck machen. Druck 
machen, das wollen auch jene 
Schülervertreter, die am Frei-
tag zum großen Schülerstreik 
aufrufen. Und das wollen 
auch die Rektoren beim Gip-
fel mit der Regierungsspitze 
am Montag. 

Was die Kritiker der Bil-
dungspolitik eint, ist die For-
derung nach mehr Geld. Stoff 
für Diskussionen gibt es aber 

in der Frage, woher dieses 
Geld kommen soll und wofür 
es ausgegeben wird. NEWS 
bat daher zum Bildungsgipfel 
in die Redaktion. Mit Hannes 
Androsch diskutierten Isa-
bella Zins, Direktorin am 
BORG Mistelbach und Bun-
desobfrau der Vereinigung 
christlicher Lehrerinnen an 
AHS und BMHS, und Gerald 
Bast, Rektor der Universität 
für Angewandte Kunst Wien 
und Vizepräsident der Rekto-
renkonferenz. 

NEWS: Herr Androsch, Sie tre-
ten mit IKrem Volksbegehren 
gegen die  Koalition der Ver-
hinderer" im B ildun gswesen 

auf. Wer bildet denn diese Ko-
alition? 
Hannes AndrOSCh: Einige Lan-
deshauptleute, die auch noch 
die Bundeslehrer verländern 
wollen. Das ist in einem klei-
nen Land der falsche Weg. Bei 
sinkender Schülerzahl steigen 
die Kosten, und es gibt keine 
Transparenz für die Ausga-
ben, die der Bund begleichen 
muss. Und dann gibt es noch 
Teile der Lehrergewerkschaft, 
denen die bestehenden Zu-
stände wichtiger sind als 
eine vernünftige Erneuerung. 
Diese Situation ist unbefriedi-
gend und macht die Schule 
nicht besser, wie die PISA-
Studien zeigen. 

Isabella Zins: Die PISA-Studie 
muss wieder einmal für vieles 
herhalten. Die Diskussion um 
Verländerung oder Verbundli-
chung geht am Kern der Sache 
vorbei. Es geht doch darum, 
was wir an den Schulen wirk-
lich brauchen. Es stört mich, 
dass jeder mitreden will, aber 
es gleichzeitig heißt, die Leh-
rer dürfen nicht mitreden. 
NEWS: Die Regierungsparteien 
könnten Reformen auch ohne 
Zustimmung der Länder und 
Lehrer beschließen. Herr Rek-
tor, ist die Regierung unwillig 
oder unfähig? 
Gerald Bast: Ich bin kein Psy-
choanalytiker. Was ich der Re-
gierung vorwerfe, ist, dass sie 
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ANHALTENDER WIDERSTAND. Es f 
wird wieder protestiert:  Vorrang 

für Bildung" lautet eine Forderung 
bei dar Großdemonstration gegen 
das Sparpaket am 27. November. 

Diesen Freitag rufen Schüler zum 
großen Streik auf. 

AUFSTAND. 
Der Unmut über die 

Bildungspolitik wird 
immer größer. Ein 

Volksbegehren soll 
die Wende bringen. 

DISKUSSION. 
Initiator Hannes 

Androsch im Talk 
mit Schuldirektorin 

Isabella Zins und 
Rektor Gerald Bast. 
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STREITFRAGEN. Rektoren-Vizepräsident Gerald Bast I., Schuldirektorin 
Isabella Zins und der Initiator des Bildungsvolksbegehrens Hannes 
Androsch diskutierten für NEWS über die Fehler der Bildungspolitik. 

NEWS: Die Finanzierung ist ein 
Punkt des Volksbegehrens. Wie 
viel Geld fehlt denn? 
Androsch: Die Bildungsausga-
ben sind auf 5,4 Prozent der 
Wirtschaftsleistung gesunken. 
Die Ausgaben für die Univer-
sitäten sind mit 1,3 Prozent des 
BIP gleich geblieben, obwohl 
die Kosten stark gestiegen sind 
und der Nationalrat eine Erhö-
hung auf zwei Prozent beschlos-
sen hat. Bei der Forschung wird 
gekürzt statt ausgebaut. 
NEWS: Ais ehemaliger Finanz-
minister müssten Sie Verstand-
nis dafür haben, dass gespart 
werden muss. 

Androsch: Aber doch nicht bei 
der Bildung! 
Bast: Deutschland hat es vor-

gemacht: Dort gibt es ein 
Sparpaket von 90 Milliarden 
Euro und gleichzeitig Investi-
tionen in Bildung, Universitä-
ten und Forschung von zwei 
Milliarden Euro. 
Androsch: Ich bin ja dafür, dass 
man spart. Aber es gibt laut 
Rechnungshof ein Einspa-
rungspotenzial bei Ineffizien-
zen und Verschwendungen in 
Milliardenhöhe. Wenn man 
diese hebt, bleibt genug für 
die Sanierung der Staatskas-
sen und für die hinreichende 
Finanzierung der Bildung. 
Und man würde auch mit der 
Überalterung der Gesellschaft 
fertig werden. Es kann nicht 
sein, dass man das ganze Geld 
in Pensions Zuschüsse steckt. 

Bast: Die Seniorenvertreter 
waren ja als einzige eingeladen 
zur Budgetklausur, bei der die 
Zukunft der Bildung nicht 
einmal Thema war. Man hätte 
lieber WIFO-Chef Karl Ai-
ginger einladen sollen, der der 
Regierung monatelang über 
Zeitungen ausrichten musste, 
dass jeder Euro, der in Bil-
dung und Forschung inves-

Bildung!' 
nicht die Kraft hat, über popu-
listische oder ängstliche Klien-
tel-Politik hinauszudenken. 
Tatsache ist, dass im Bildungs-
bereich seit Jahrzehnten zu we-

nig bis gar nichts gemacht wird. 
Da spreche ich gar nicht von 
der Finanzierung ... 

Androsch: Die sollte eh selbst-
verständlich sein... 
Bast: Ist sie aber leider nicht. 
Ich habe den Eindruck, dass 
unsere Politiker den Über-
gang von der Industrie- in eine 
Kreativgesellschaft nicht mit-
bekommen haben. Wir haben 
in Österreich ein Bildungssys-
tem, das für die Erfordernisse 
des vorvorigen Jahrhunderts 
geschaffen wurde. 

.Studiengebühren 
als Instrument zur 
Steuerung, nicht 
zur Finanzierung.1 

Hannes Androsch 

tiert wird, an den Steuerzah-
ler zehnfach zurückkommt. 
NEWS: Beim Budget für 2011 
gab es ja sogar je 80 Millionen 
Euro mehr für Schulen und 
Universitäten. 
Androsch: Das stimmt ja nicht. 
Zuerst hat man um 400 Mil-
lionen gekürzt, das ergibt also 
immer noch ein Minus von 
320 Millionen Euro. 
Zins: Bei uns in der Schule lan-
det vom zusätzlichen Geld oh-
nehin nichts. Das geht in Lieb-
lingsprojekte der Ministerin 
wie die Neue Mittelschule. 
Die kann man gerne auspro-
bieren, aber man muss auch 
parallel dazu Vergleichs-Re-
gelschulen dieselben zusätzli-
chen Ressourcen geben, damit 
eine echte Evaluation möglich 
ist. Dass in der Bildungspoli-
tik so wenig weitergeht, hängt 
aber auch mit den kurzen Le-
gislaturperioden zusammen. 
Da drehen Politiker an einzel-
nen Rädchen und erwar-   
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  ten sofort Erfolge. Seriöse 
Reformen brauchen aber ihre 
Zeit, etwa die Einführung der 
Zentralmatura. Wir von der 
Lehrergewerkschaft sind um 
Mitgestaltung bemüht, und es 
ärgert mich, wenn wir dann 
als die Blockierer und Beto-
nierer hingestellt werden. 
NEWS: Wie sollte denn die mo-
derne Schule aussehen? 
Bast: In 50-Minuten-Einheiten 
Spezialwissen zu präsentieren 
ist völlig unzeitgemäß. Im 
Zeitalter von Internet und 
Google geht es darum, Infor-
mationen miteinander zu ver-
knüpfen. Wir haben einmal in 
einem Projekt versucht, Kunst 
mit anderen Fächern zu ver-
binden. Die Begeisterung war 
anfangs groß, aber bei der 
Umsetzung hieß es, das passt 
nicht ins System. Dann muss 
man eben das System ändern. 
NEWS: Wäre die gemeinsame 
Schule der richtige Weg? 
Zins: Nein, da spreche ich aus 
der Sicht vieler Lehrer. Es wäre 
eine Illusion, zu glauben, dass 
eine einzelne Lehrkraft in einer 
leistungsmäßig völlig inhomo-
genen Klasse jeden individuell 
und optimal fördern kann. Na-
türlich wäre eine Gesamtschule 
unter idealen Voraussetzungen 
und starker innerer Differen-
zierung vorstellbar, allerdings 
brauchte es dazu riesige Schul-
gebäude, die das organisato-
risch möglich machen. Ich 
wünsche mir das nicht. Zur 
Ganztagsschule: Wenn man 
will, dass Lehrer und Schüler 
den ganzen Tag anwesend sind, 
muss man zuerst die Räumlich-
keiten schaffen, braucht man 
eine qualitätsvolle Nachmit-
tagsbetreuung und Freizeit-
pädagogen, Sozialarbeiter und 
Psychologen vor Ort. 
Androsch: Nicht nur für die 
Schüler, auch für die Frauen 
wäre der Ausbau der Ganz-
tagsschulen wichtig. Je mehr 
Frauen Vollzeit arbeiten kön-
nen, umso schneller schließt 
sich die Einkommensschere. 
NEWS: Herr Androsch, wird die 
Forderung nach der Gesamt-

STREU FALLE. Wie sinnvoll sind Gesamtschule und Studiengebühren? 
len, aber wir sind gegen die 
Abschaffung der Gymnasien. 
NEWS: Herr Rektor, sollen alle, 
die Matura haben, auch stu-
dieren dürfen? 
Bast: Diese Diskussion um Zu-
gangsbeschränkungen und 
Studiengebühren taucht im-
mer dann auf, wenn es zu we-
nig Geld gibt. Ich bin bereit, 
sachlich über die Verteilung 
der Studierwilligen zu disku-
tieren. Tatsache ist ja, dass die 
Zustände in einigen Studien-
richtungen seit Jahren unzu-
mutbar sind. Das Problem 
kann aber nicht nur mit Zu-

schule im Volksbegehren ste-
hen.7 Sie haben sich dazu noch 
nicht konkret geäußert. 
Androsch: Das ist ja kein ferti-
ger Masterplan, sondern eine 
Aufforderung an die Bürger, 
Großeltern, Eltern und wahl-
berechtigte Jugendliche, die 
Bemühungen der ressortver-
antwortlichen Ministerinnen 
Claudia Schmied und Beatrix 
Karl zu unterstützen. 
Zins: Es wird immer von der 
Volksschule als idealer Ge-
samtschule gesprochen, aber 
die Schere klafft laut TIMSS-
Studie nach der Volksschule 

Studiengebühren als Steue-
rungsinstrument: ja, aber ge-
koppelt mit einer großzügigen 
Studienförderung. Studien-
gebühren als Finanzierungsin-
strument: nein. 
NEWS: Woher soll dann das 
Geld kommen? 
Bast: Laut OECD ist es sinn-
voll, dass die Staaten für In-
vestitionen in Bildung eine 
höhere Verschuldung auf sich 
nehmen, weil sich das lang-
fristig rechnet. 
Androsch: Dafür ist die Ver-
schuldung schon zu hoch. 
Bast: Laut Wirtschaftskam-
mer sind allein in der Schul-
verwaltung 100 Mio. drin. 
Zins: Das müsste man sich anse-
hen. Es gibt Bereiche, die beim 
Bund bleiben müssen, wie 
Schulgesetze oder das Dienst-
und Besoldungsrecht. Aber 
wenn der Landesschulrat abge-
schafft werden soll, kann das in 
der Praxis wohl nur das An-
bringen eines neuen Türschilds 
mit der Aufschrift  Bildungs-
direktion" bedeuten, denn die 
Schulen im Bundesland brau-
chen ja weiterhin Ansprech-
partner wie Inspektoren, Per-
sonalreferenten oder Juristen. 
Ich kann mir nicht vorstellen 
wo da die großen Einsparun-
gen möglich sein sollen. 
Bast: Die Bundesländer haben 
sich ja demonstrativ von den 
Budgetgesprächen verabschie-
det, und die Bundesregierung 
gibt ihnen dafür 800 Millio-
nen Mehreinnahmen. Das ist 
so was von irrational. 
Androsch: Ja, kurzsichtig. Wir 
machen einen Notverband 
beim Budget. Der wird nicht 
halten, wenn wir ein schwa-
ches Wachstum haben und die 
Kosten für die Pensionen da-
vonlaufen. Damit rollen wir 
anderen politischen Gruppie-
rungen den Teppich aus. 

Bast: Genau. Und wir verlie-
ren bei der Bildung uneinhol-
bar den Boden gegenüber an-

deren Staaten. Das ist eine Po-
litik, die uns umso mehr auf 
den Kopf fallen wird. 

,Das ist so was von 
irrational. Diese 
Politik wird uns auf 
den Kopf fallen.' 

,Es ärgert mich, 
wenn die Lehrer 
dann als Betonierer 
hingestellt werden.' 

Direktorin Isabella Zins Rektor Gerald Bast 

gangsregelungen gelöst wer-

den. Wir brauchen einfach 
mehr Geld. 
NEWS: Könnten da Studienge-
bühren Abhilfe schaffen? 
Androsch: Mit Studiengebüh-
ren kann man - provokant 
formuliert - nur verhindern, 
dass Leute die Uni als Wär-
mestube nutzen und anderen 
den Platz versitzen. Wenn 
man Studiengebühren ein-
führt, dann nur mit einer 
großzügigen Studienförde-
rung, weil kein Talent liegen 
bleiben soll. Für das Budget 
würde das unterm Strich kei-
nen Nutzen bringen, aber es 
wäre ein Steuerungsmittel. 

weiter auseinander als bei den 
14-Jährigen. Die Schule kann 
nicht alle Unterschiede aus-
gleichen, die es vom Eltern-
haus her gibt. 
Androsch: Im ländlichen Raum, 
wo es nicht überall ein Gym-
nasium gibt, ist ja die Haupt-
schule quasi eine Gesamt-
schule. Da funktioniert es ja 
auch. Warum macht man es 
nicht in ganz Österreich? Das 
kann ja höchstens eine Frage 
der Finanzierung, aber doch 
keine Grundsatzfrage sein. 
Zins: Am Land gibt es ja auch 
die Möglichkeit, in eine AHS 
zu gehen. Wir sind ja für eine 
Aufwertung der Hauptschu- MODERATION: HANNA SIMONS 
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