
Brauchen 

Den Studen-
ten reicht es 

bereits lan-
ge, nun for-
dern immer 

mehr Eltern, 
Schüler und 
Lehrer Fort-
schritte bei 

der Bildungs-
diskussion. 

Androsch 
meint dazu: 

 Wir müssen 
das Rad 

nicht neu er-
finden, son-
dern schau-

en, warum 
Länder wie 

Finnland, die 
Schweiz 

oder Südko-
rea erfolgrei-

cher bei der 
Bildung 

sind." 

 Wutbürger" ist in Deutsch-
land zum Wort des Jahres ge-
wählt worden. Damit werden 
Menschen bezeichnet, die 
empört darüber sind, dass 
Entscheidungen über ihre 
Köpfe hinweg gefällt werden. 
Sehen Sje diese Stimmung 
auch in Österreich? 

Das muss man sich noch 
genau anschauen, aber es 
zeigt, dass durch unsere An-
strengungen bereits etwas in 
Bewegung geraten ist. Mit 
dem Volksbegehren sollen 
Bildungsministerin Claudia 
Schmied und auch Wissen-
schaftsministerin Beatrix 
Karl in ihrer Arbeit unter-
stützt werden, damit sie sich 

Eigentlich jener Moment, 
als sich die Landesfürsten 
kurzfristig in die Bildungs-
diskussion einmischen woll-
ten, statt dass man die ech-
ten Probleme angeht. Die 
Betriebe finden keine Lehr-
linge, die rechnen und lesen 
können, die Zahl der Studi-
enabbrecher ist enorm, das 

Die jeweiligen Systeme 
müssen natürlich auf uns an-
gepasst werden. Der Pre-
mier von Südkorea hat in ei-
nem Interview gesagt, dass 
sein Bildungssystem so effi-
zient ist, weil die Eltern ei-
nen derartigen Druck auf die 
Politik ausüben. Daher fin-
de ich es wichtig, mit einem 

Was könnten wir uns von 
Südkorea abschauen? 

Was war der Anlass für die 
Initiative? 

Was halten Sie von den Vor-
schlägen der ÖVPzur Neuen 
Mittelschule? 

Gibt es einen Wunscbtermin 
für das Volksbegehren? 

Mitte Mai könnten wir so 
weit sein. 

Ich maße mir nicht an, ein 
Erziehungswissenschafter 
oder Pädagoge zu sein. Aber 
wir brauchen eine ganzheit-
liche Reform, die beim Kin-
dergarten und der Vorschule 
beginnt und bei den Univer-
sitäten endet. Von der 
höchstmöglichen Qualifika-
tion hängt der Lebensweg ei-
nes jeden ab und bedingt die 
Erwerbsföhigkeit des gan-
zen Landes. 

Es geht nicht um mich, 
sondern um Bildung. Um 
ihre Bedeutung für das 
Land zu unterstreichen, soll 
sie so viel Unterstützung 
wie möglich erhalten. Eine 
Reform ist notwendig, denn 
es gilt große Mankos zu be-
seitigen. 

Ein Volksbegehren hat 
nicht die Aufgabe, einen 
Masterplan zu entwickeln, 
aber es muss Klarheit in der 
Zielsetzung bestehen. Inter-
nationale Studien zeigen, 
dass wir das Rad nicht neu 
erfinden müssen, es genügt 
zu schauen, wie und warum 
andere Länder mit ihrem 
Bildungssystem bedeutend 
erfolgreicher sind. Ich denke 
da an Finnland, die Schweiz, 
Neuseeland und Südkorea. 

jM Herr Androsch, wie 
j^Jj viele Unterstützer 

  wollen Sie bis wann 
mm m für das Bildungs-

volksbegehren um sich scha-
ren? 

 Wutbürger" sind aus ir-
gendwelchen Gründen im-
mer gegen, etwas. Als Bei-
spiele in Österreich würde 
ich Zwentendorf oder Hain-
burg nennen. Wir brauchen 
aber jetzt nicht  Wutbür-
ger", sondern mehr  Mut-
bürger**, die sich fiir etwas 
engagieren. So verstehe ich 
die Initiative Volksbegeh-
ren, nämlich als Katalysator 
fiir weitere Schritte. 

Volksbegehren zu zeigen, 
wie wichtig das Thema Bil-
dung für die Österreicherin-
nen und Österreicher ist. 
Aber Sie werden sich doch 
auch inhaltlich Ziele gesetzt 
haben? 

Besteht bei einer derart brei-
ten Allianz, wie Sie sie für das 
Volksbegehren anstreben, 
nicht die Gefahr, wieder ein-
mal auf keinen gemeinsamen 
Nenner zu kommen? 

Ex-Finanzminister und Industrieller 
Hannes Androsch macht mobil 
für ein Bildungsvolksbegehren. War-
um er einen Aufschrei" organisiert 

üblichen Ver-
durchsetzen 

ri 
gegen die 
hinderer 
können. 

Wer sind die 
 üblichen Ver-
hinderer"? 

Diese Personen haben 
sich zur Genüge geoutet, ich 
werde ihnen nicht die Ehre 
erweisen, sie hier nament-
lich zu erwähnen. 
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Hat man in Ihrer Zeit als Fi-
nanzminister auch versäumt, 
in die Bildungzu investieren? 

Wir haben immerhin 
Schulen gegründet und Uni-
versitäten eröffnet. Natür-
lich war auch nicht alles per-
fekt, aber das System hat da-
mals eher zur Gesellschaft 
gepasst als heute. Die Zeiten 
und die Anforderungen ha-
ben sich geändert. Der Zug 
fährt seit ungefähr zwanzig 
Jahren in die falsche Rich-
tung. 
I ml werden Sie nach dem 
Volksbegehren Strategie-
gruppen leiten? 

Nein, ich werde wieder von 
der Bühne verschwinden. 
Meine Aufgabe sehe ich dar-
in, eine Diskussion anzu-
schieben. Es geht um unsere 
Zukunft. Ich werde in zwan-
zig Jahren sicher nicht mehr 
hier sein, aber ich denke auch 
an meine Kinder und Enkel-
kinder. 

Niveau der Maturanten sinkt 
- da kann man als politischer 
Mensch nicht die Augen ver-
schließen. 
Sie wurden von keinem akti-
ven Politiker aufgefordert, ak-
tir zu werden? 

Im Gegenteil, zu Beginn 
wurden meine Aktivitäten 
äußerst misstrauisch beäugt. 
Das hat sich nun bei einigen 
Vernünftigen geändert. 
Was sagt es aber über den Zu-
stand der Regierung aus, wenn 
sieb Ressortverantwortliche 
mit  Mutbürgern" zusam-
menschließen müssen, damit 
etwas weitergebt? 

Die heutige Situation ist 
eine Folge der Versäumnisse 
der vergangenen zehn, fünf-
zehn Jahre. Es wäre verfehlt, 
sie allein der aktuellen Regie-
rung zum Vorwurf zu ma-
chen. Wenn man es mit zu 
vielen Blockierern zu tun hat, 
braucht man Hilfe aus der 
Gesellschaft. So ist das 
Volksbegehren auch als eine 
überparteiliche Initiative zu 
verstehen. Alle müssen sich 
bewegen, wir brauchen einen 
nationalen Schulterschluss. 

JDma Volksbegehren Ist eine überparteiliche Initiative", stellt Hannes Androsch klar 

mehr Mutbüraer" 
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