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KI: Herr Dr. Androsch, was hat Sie als 
Industrieller %ur Einleitung eines Bildungs-
volksbegehrens veranlasst? 

Androsch: Ich bin selbst Vater eines 
schulpflichtigen Kindes und Großvater 
mehrerer Enkelkinder. Daher erlebe ich 
hautnah, wie es um unser Bildungssy-
stem bestellt ist. Alle Fachleute sind sich 
einig und internationale Vergleiche be-
stätigen die Tatsache, dass unsere Bil-
dungssituation nicht zeitgemäß, son-

dern antiquiert und damit unbefriedi-
gend ist. Das größte Defizit besteht 
darin, dass die jungen Menschen jene 
Bildung, die Voraussetzung für ihre 
Ausbildung ist, nicht in genügendem 
Ausmaß erreichen. Unsere Akademiker-
quote, vor allem im naturwissenschaftli-
chen und technischen Bereich, ist zu ge-
ring. Insgesamt vermitteln unsere Schu-
len nicht genügend Qualifikation, damit 
die jungen Menschen erfolgreich ihren 
Lebensweg beschreiten können. Das 
liegt nicht an den Lehrerinnen und Leh-
rern, sondern am System. 
Ohne Bildung gibt es keine Ausbil-
dung und ohne hinreichende Qualifi-
kation keine Chance für einen erfolg-
reichen Lebensweg des Einzelnen. Da-
mit besteht die Gefahr einer 
Verschlechterung unserer Wirtschafts-
möglichkeiten, weil ohne Forschung 
und Qualifikation keine Innovationen 
erfolgen und ohne diese weder genü-
gendes Wachstum noch die Stärkung 
unserer Wettbewerbsfähigkeit erreicht 
werden kann. Wir haben daher aus 
Verantwortung gegenüber den nach-
folgenden Generationen die Pflicht, 
vor allem im Bildungsbereich die Zu-
kunft erfolgreich zu gestalten und 
nicht zuzulassen, dass sie aus ideologi-
scher Kurzsichtigkeit und machtpoliti-

Androsch: Es ist zugegebenermaßen 
sehr komplex. Aber diese Komplexität 
darf für die politischen Entschei-
dungsträger kein Argument sein, sich 
ihrer Verantwortung zu entziehen. Es 
gilt, ein modernes und zeitadäquates 
Bildungsmodell zu erarbeiten und um-

zusetzen. Die aktuellen Ergebnisse der 
PISA-Studie unterstreichen die Dring-
lichkeit, den Blockierern und Betonie-
rern Einhalt zu gebieten. 

sehen Gründen verspielt wird. Das al-
les zusammen und viele Gespräche 
und Ersuchen aus den unterschiedli-
chen Bereichen haben mich bewogen, 
gemeinsam mit vielen anderen ein 
Volksbegehren Bildungsinitiative, zu-

sammengefasst in  Bildung ist Zu-
kunft", einzuleiten. 

K3: Ist das Thema b'üdungßr ein Volksbe-
gehren nicht <%u komplex? 

Hannes Androsch 

Der frühere Finanzminister und Vizekanzler in der Ära Kreisky will mit seinem für Mai 2011 geplan-
ten überparteilichen Volksbegehren  Bildung ist Zukunft" eine umfassende und zeitadäquate Bil-
dungsinitiative setzen. Er ist überzeugt, dass die aktuellen Ergebnisse der PISA-Studie die Dring-
lichkeit unterstreichen, den Blockierern und Betonierern Einhalt zu gebieten und den parteipoliti-
schen Einfluss aus dem Schulbereich zu verbannen. 

Das Gespräch OSTERREICH 

Brigitte Sauer im Gespräch über das geplante Bildungsvolksbegehren mit 

title

issue

page

Kirche In

1/2011

10, 11

1/2
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



KI: Der genaue Wortlaut des Volksbegeh-
rens Hegt noch nicht vor. An welchen 
Grundsätzen soll es sich orientieren? 

Androsch: Es geht um vier Schwer-
punkte: 
- Die ausreichende öffentliche Finan-
zierung von Schulen und Universitäten 
und eine Regierungspolitik., die sich 
nicht von Machtansprüchen und Stan-
desdenken einzelner Gruppierungen 
bremsen lässt. 
- Ein erstklassiges international wettbe-
werbsfähiges Schulsystem in ganz 
Österreich mit eindeutiger Bildungs-
kompetenz in Gesetzgebung und Voll-
ziehung. Es darf zu keiner Verlande -

rung, auch nicht der Lehrerinnen und 
Lehrer, kommen. Der parteipolitische 
Einfluss muss aus dem Schulbereich 
verbannt werden. 
- Eine leistungsorientierte, chancenge-
rechte Schule mit Förderung für jeden 
Einzelnen, mit österreichweiter Qua-
litätssicherung, hochwertigen Ganz-
tagsangeboten, klarer Verantwortung 
am Schulstandort und guten Arbeitsbe-
dingungen für Lehrerinnen und Lehrer. 
Die Bildungswegentscheidung soll erst 
im Alter von 14 getroffen werden. 
- Erstklassige Hochschulen und Uni-
versitäten mit guten Studienbedingun-
gen und mehr Studienplätzen. Die Zahl 
der Absolventen soll deutlich steigen. 

KI: Welches Ziel streben Sie mit dem Volks-
begehren an? 

Androsch: Das Volksbegehren wird 
inhaltlich umfassend sein - also von 
der Kindergarten pädagogik und 
Grundschule über die Mittelschule, 
Fachhochschulen und Universitäten 
bis hin zur Erwachsenenbildung sowie 
den Notwendigkeiten für Wissen-
schaft und Forschung. Es wird ohne 
Rücksicht auf parteipolitische oder 
ideologische Positionen erarbeitet wer-

den. Darüber hinaus sollen die beiden 
für Büdungs fragen zuständigen Regie-
rungsmitglieder - Unterrichtsministe-
rin Claudia Schmied SPÖund Wis-
senschaftsministerin Dr. Beatrix Karl 
ÖVP - in ihren Bemühungen um 
eine effiziente BildungsStruktur und 
eine Modernisierung der Bildungsin-
halte unterstützt werden. 

KI: Wie ist der zeitliche Ablauf des Volks-
begehrens? 

Androsch: Zunächst gilt es, den Wort-
laut sorgfältig vorzubereiten. Alle, de-
nen die Zukunft unserer Jugend und 
damit die Zukunft Österreichs ein 
ernsthaftes Anliegen ist, wurden und 
sind eingeladen mitzudenken, mitzuar-
beiten und mitzuhelfen. Seit Bekannt-
gabe des Volksbegehrens Anfang No-
vember erhalten wir jede Menge an 
Reaktionen, Inputs, Vorschlägen und 
Unterstützungsangeboten. Derzeit 
werden mit vielen Organisationen und 
Netzwerken Gespräche geführt, um 
daraus letztendlich gemeinsam bis vor-

aussichtlich F-nde Jänner den finalen 
Text des Volksbegehrens-Antrags zu 
erarbeiten. Danach erfolgt die Samm-
lung der erforderlichen 8.000 Unter-
stützungserklärungen. Die Eintra-
gungswoche ist für Mai geplant. Ab 
100.000 Unterschriften muss das 
Volksbegehren im Parlament behan-
delt werden. 

KI: Was kostet die Umsetzung der Forde-
rungen des Volksbegehrens? 

Androsch: Das lässt sich derzeit nicht 
beantworten, weil die Endfassung des 
Volksbegehrens noch nicht vorliegt. In 
erster Linie geht es aber gar nicht um 
die Aufbringung zusätzlicher Mittel. 
Das gegenwärtige System ist zu teuer 
und zu ineffektiv, weil die Schulorgani-
sation zu aufwändig ist. Es geht daher 
vor allem um die wesentlich bessere 
Verwendung der vorhandenen Gelder, 
worauf auch der Rechnungshof aus-

drücklich hinweist. 

KI: Unter Bundeskanzler Bruno Kreisky 
und Ihnen als Finanzminister wurden die 
Universitäten geöffnet. Wieso sind Sie jetzt 

für Studiengebühren? 

Androsch: Studiengebühren sind ein 
zweitrangiges Thema. Es geht primär 
um die Neugestaltung des Bildungssy-
stems und da sind andere intelligente 
Finanzierungsmodelle anzudenken. 
Generell sind Studiengebühren kein Fi-
nanzierungsinstrument, sondern wenn, 
dann ein Steuerungsinstrument - und 
auch dann nur in Verbindung mit einer 
großzügigen Studienförderung. 

KI: Wie viele Unterschriften erwarten Sie? 

Androsch: Die Veröffentlichungen 
der aktuellen PISA-Daten lassen die 
Alarmglocken schrillen. Die Auswir-

kungen in Unterschriften zu quantifi-
zieren wäre reine Spekulation. 

KI: Volksbegehren müssen %war ab 
WO.000 Unterschriften im Parlament be-
handelt, aber anders als eine Volksabstim-
mung nicht zwingend umgesetzt werden. Das 
Zeigte sich u.a. bei dem mit 1,4 Millionen 

Unterschriften bisher erfolgreichsten Volksbe-
gehren  Gegen den Bau des Konferenzgen-
trums" 1982, beim Volksbegehren  Für 
die Außebung der Fristenlösung" 1975 
mit 1,2 Millionen Unterschriften oder beim 
,^4nti-Abfangiäger"- Volksbegehren 2002 
mit 625.000 Unterschriften. Welche Ihrer 
Forderungen haben realpolitisch eine Chance 

auf Umsetzung? 

Androsch: Beim Volksbegehren Bil-
dungsinitiative geht es in erster Linie 
darum, in Form von möglichst vielen 
Unterschriften bei den Regierungspar-
teien den offensichtlich notwendigen 
Druck zu erzeugen, damit sich beide 
Parteien auf die dringend notwendige 
und schon längst überfallige Bildungs-
reform einigen. Mir ist auch bewusst, 
dass eine Umsetzung nicht von heute 
auf morgen passieren wird, aber je 
später wir das auf Schiene setzen, de-
sto länger wird eine Realisierung auf 
sich warten lassen. Und ich kann es 
nur nochmals ausdrücklich betonen. 
Es geht um die Zukunft der kommen-
den Generationen, also um unsere 
Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder 
etc. 

KI: Sie begeben sich mit dem Volksbegehren 
wieder auf das Ihnen vertraute Terrain der 
Politik. Planen Sie ein Comeback? 

Androsch: Nein, ganz sicher nicht. 
Ich befinde mich mittlerweile in einem 
Alter über der Baumgrenze und ich 
habe keinerlei Ambitionen mehr, noch 
neue Funktionen oder Aufgaben zu 
übernehmen. Es ist mir aber ein 
großes Anliegen, meine Erfahrung, 
meine politischen Kenntnisse, mein 
persönliches Standing und meine 
Netzwerke in das Volksbegehren Bil-
dungsinitiative  Bildung ist Zukunft" 
einzubringen und als Fahnenträger 
dieser Aktion voranzugehen. 

KI: Herr Dr. Androsch, ich danke für das 
Gespräch.   
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