
HANNES ANDROSCH. Morgen 
lädt der Industrielle zum ersten 
Schul-Gipfeltreffen in Wien ein. 

rung. Er ist selbst Vater ei-
nes 13-jährigen Gymnasi-
asten. Sein Sohn Gregor 
aus der Beziehung mit 
Wirtschafts-Psychologin 
Claudia Rothschedl gehört 
damit genau jener Alters-
gruppe an, die laut PISA 
schwere Mängel beim Le-
sen aufweist.  Ich werde 
natürlich auch in meiner 
Familie mit den Problemen 
im Schulsystem konfron-
tiert." Gregor besucht das 
Bischöfliche Gymnasium 
in Graz, seine Enkel öffent-
liche Schulen. 

Wo Androsch den Hebel 
ansetzen will: 
  Aus für die Politik Apparat-
schiks. Schule und Politik 
verträgt sich nicht. Perso-
nalentscheidungen müs-
sen entpolitisiert werden. 
  Ganztagsschule. Daran 
führt kein Weg vorbei. An-
drosch war 1947 ein halbes 
Jahr in Brüssel auf der Schu-
le. Dort gab es schon damals 
Ganztagsschulen. Die El-
tern sollen dadurch entlas-
tet werden. 
  Zentralisierung. Schule ge-
hört in eine Hand. Die Bot-
schaft von Androsch an die 
Landesfürsten ist klar: Von 
ihren Plänen, mehr Macht 
im Bildungs System zu be-
kommen, hält er nichts. 
  Mehr Geld. Die Lehreraus-
wahl, die Ausbildung der 
Lehrer und die Infrastruk-
tur müssen dringend ver-
bessert werden. 

Einmal Politiker, immer Politi-
ker. Warum Hannes Androsch 
sein Schul-Volksbegehren 
startet-und er noch einmal in 
die Polit-Schlacht zieht. 

Apparatschiks muss weg  
Verpflichtung, sich ge-
meinsamen Anliegen zu 
widmen und nicht nur sei-
ne eng begrenzten Inter-
essen zu verfolgen. Es ge-
nügt nicht, nur zu kriti-
sieren, zu lamentieren, zu 
raunzen oder am Stamm-
tisch zu diskutieren. Mit 
anderen Worten: Wir 
brauchen keine Wutbür-
ger, sondern Mutbürger. 
OSTERREICH: Sie haben En-
kelkinder und einen Sohn 
im Teenager-Alter. Welche 
Schule besucht Ihr Sohn? Ei-
ne öffentliche Schule oder 
eine Privatschule? 
ANDROSCH: Auf Rat des 
Grazer Ex-Bürgermeister 
Stingl haben wir ihn in 
das Bischöfliche Gymna-
sium gegeben. Es ist eine 
sehr gute Schule, aber hat 
durchaus auch personell 

Wien. Ab morgen macht 
Hannes Androsch ernst 
72. Der vierfache Großva-
ter und dreifache Vater 
Töchter Claudia, 46, und 
Natascha, 43, und Sohn Gre-
gor, 13 Jahre hat eine Mis-
sion. Erwill das österreichi-
sche Bildungssystem ret-
ten. 100 Experten hat er zur 
Bildungskonferenz ins 
Wiener Museumsquartier 
eingeladen. Zu seinen Un-
terstützern zählen so klin-
gende Namen wie Künstler 
Andre Heller, Oscar-Gewin-
ner Stefan Ruzowitzky, 
Schulexperte Bernd Schil-
cher, Ex-ÖFB-Präsident Bep-
po Mauhart und Grünen-
Chefin Eva Glawischnig. 

Androschs erklärtes Ziel: 
Bei der Konferenz möchte 
er überparteilich die In-
halte für sein Schul-Volks-
begehren er strebt einen 
Termin im Mai an definie-
ren. Androsch will den na-
tionalen Schulterschluss in 
Sachen Bildung schaffen. 
Gelingt ihm das, wäre das 
ein Meilenstein. 

Dass der Hut brennt in 
Bildungsfragen, weiß der 
erfolgreiche Industrielle 
auch aus eigener Erfah-

einige Probleme. Aber da-
rauf haben die Direktion 
und die Eltern keinen Ein-
fluss. Und daher bin ich 
der Meinung, dass die 
Schulen viel mehr Auto-
nomie brauchen. Die Ap-
paratschik-Politik muss 
bei der Postenbesetzung 
von Direktoren, Inspekto-
ren, etc. beendet werden. 
Das ist ein unglaublicher 
Unfug. Er ist teuer und er 
ist mitverantwortlich für 
das desaströse Ergebnis. 
ÖSTERREICH: Und wie 
kommt Ihr Sohn mit dem 
österreichischen Schulsys-
tem zurecht? 
AN DROSCH: Er ist kein Vor-
zugsschüler, aber auch 
nicht schlecht. Er könnte 
besser sein, aber das hat 
mit der Entwicklungspha-
se zu tun, in der er gerade 

ÖSTERREICH: Herr An-
drosch, Sie werden im April 
73 Jahre alt. Sie könnten 
ein entspanntes Leben am 
Strand genießen, warum 
starten Sie jetzt ein BÜ-
dungs-Votksbegehren? 
HANNES ANDROSCH: Das 
Strandleben könnte ich 
mir auch leisten. Mit 
links. Als ehemaliger Poli-
tiker kann ich aber nicht 
desinteressiert zuschau-
en, wie das Bildungssys-
tem stagniert, obwohl es 
weitergehen könnte und 
muss. Und ich habe das 
Glück, dass es meine Gene 
noch erlauben. 
ÖSTERREICH: Wenn man 
Politiker war, bleibt der 
Wunsch zu gestalten auch 
nach der aktiven Karriere? 
ANDROSCH: Jeder hat nach 
seinen Möglichkeiten die 
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noch zu einem ganz anderen 
Thema: Bruno Kreisky. In 
wenigen Wochen wäre sein 
100. Geburtstag. Sie waren 

begehren eine versteckte Ini-
tiative der SPÖ ist? 

ANDROSCH: Es geht hier 
nicht um meine Zukunft. 
Wahrscheinlich werden 
nicht einmal meine Enkel 
davon profitieren. Denn 
bis Veränderungen im 
Schulsystem greifen, dau-
ert es 15 Jahre. Das ist kein 

schüler, aber auch 
nicht schlecht in 
der Schule.  

Kreisky nicht wollte. Ich 
wollte ja nicht Kreisky 
weghaben, sondern Kreis-
ky wollte mich weghaben. 
Deswegen brauche ich 
nichts zu bereuen. 

Sohn ist 
kein Vorzugs-

die Unterstützungsaktion 
für das Volksbegehren 
kommen, wird der Inhalt 
nochmals den Eingelade-
nen präsentiert. 
ÖSTERREICH: Böse Zungen 
behaupten, dass das Volks-

nung kommt, aber es ist 
ihm nicht gelungen, weil 

aber das war im Zusam-
menhang mit meiner 
Funktion als Regierungs-
kommissär. Heuer werden 
es sicher nicht so viele Wo-
chen werden. 
ÖSTERREICH: Zum Schluss 

breiter Bogen mit vielen, 
vielen Baustellen. 
ÖSTERREICH: Wie viele Un-
terschriften würden Sie sich 

für das Volksbegehren wün-
schen, dass Sie es als Erfolg 
ansehen können? 

ANDROSCH: Das lag nicht 
an mir. Ich kann nicht für 
Kreisky bereuen. Leonard 
Bernstein der Dirigent war 
mit Kreisky befreundet hat 
sich seinerzeit bemüht, 
dass es zu einer Versöh-

Die Ursachen liegen lange 
zurück. Im Jahr 1995 hat 
die damalige Unterrichts-
ministerin Elisabeth 
Gehrer gesagt: Sie möchte 

oder dem Salzkammergut 
aus. Im letzten Jahrwar ich 
sechs Wochen in China, 

uns zu erfahren, wie man 
den Büdungsbogen sinn-
voll ausgestalten kann, um 
das Bildungsniveau wieder 
zu heben. Aus dem Ergeb-
nis der Vorschläge wollen 
wir den Inhalt der Initiati-
ve definieren. Bevor wir in 

steckt. Er ist ein junger pu-
bertierender Bursch. Da 
erinnere ich mich an mei-
ne Jugend zurück. In die-
sem Alter war ich auch 

Vierschanzenspringen, wo 
es darum geht, wer weiter 
springt. Jeder Einzelne 
muss überlegen, wie wich-
tig ihm die Bildung ist. Ich 
hoffe, dass nicht nur viele 

ANDROSCH: Die Initiative 
ist überparteilich. Was ir-
gendjemand sagt, bleibt 
ihm überlassen. Das zei-
gen schon die vielen Teil-

in zehn Jahren unter den 
fünf Besten sein, jetzt sind 
wir unter den vier Schlech-
testen. Aber ich glaube, es 
hat jetzt keinen Sinn, 
Schuldzuweisungen zu 
machen, sondern wir müs-
senversuchen, die Zukunft 

nehmer aus den verschie-
densten Lagern. Die Initia-
tive ist nicht gegen etwas 
oder gegen eine Partei, 
sondern für etwas. Für ein 
besseres Bildungssystem 
und für die Zukunft Öster-
reichs. Die entscheidet sich 

kein guter Schüler. 
ÖSTERREICH: Morgen star-
tet Ihre Volksbegehren-Kon-
ferenz im Wiener Museums-
quartier. Was erwarten Sie 
sich davon? 

Menschen verstehen, dass 
unser Bildungsniveau ab-
sinkt, sondern auch da-
nach handeln und das 
Volksbegehren unter-
schreiben. 
ÖSTERREICH: Neben dem 

zu gewinnen. Ich glaube 
den meisten, bis auf einige 
Betonschädel, ist klar, dass 
wir eine einheitliche Rege-
lung im Schulwesen oder 
im Kindergarten brauchen. 
Dass die Lehrer eine zent-

ANDROSCH: Es sind 100 Per-
sonen, die die Einladung 
angenommen haben. Sie 
kommen aus allen Berei-
chen. Von der Kindergärt-
nerin bis zu Industriellen. 
Von ihnen erhoffen wir 

an der Bildung, ob wir sie 
gewinnen oder verlieren. 
OSTERREICH: Wer hat Ihrer 
Meinung nach Schuld an 
dem Bildungsdesaster? 
ANDROSCH: Auf jeden Fall 
nicht die derzeitige Unter-
richtsministerin. Sie ist 
viel zu kurz im Amt dafür. 

Volksbegehren leiten Sie 
auch noch Ihr Unterneh-
men, das sehr viele Produk-
tionsstätten in China hat. 
Wie schaffen Sie das alles? 
ANDROSCH: Ich steuere es 
weitgehend über das Tele-
fon. Entweder von Wien 

sein Kronprinz, dann kam 
es zum Zerwürfnis. Es gab 
nie eine Aussöhnung zwi-
schen Ihnenbeiden, bereuen 
Sie das? 

rale Rolle spielen. Sie brau-
chen eine andere Ausbil-
dung, eine bessere Wert-
schätzung. Wir brauchen 
auchmehr Geld. Dasist ein 
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