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Hannes Androsch will
endlich Reformen im

Bildungsbereich.

Text jetzt doch mit gemeinsamer Schule
Hannes Androsch stellt heu- tenziellenUnterstützer des gemeinsame Schule geforte die Kampagne für sein Bil- Begehrens am 10. Jänner ge- dert wird, sondern dass
dungsvolksbegehren vor, wesen: Während der Präsi- die Entscheidung über
aber nicht den Inhalt. Der dent der Industriellenverei- den Bildungswegnicht vor
dürfte brisantsein.
nigung Veit Sorger die For- dem 14. Lebensjahr" fallen
Wien. Hannes Androsch derung nach einer Gesamt- soll. Am 2. Februar dann
macht es spannend: Heute schule sicher nicht" unter- die Nagelprobe: Der Text
will der Industrielle und stützenwill, ist Wirtschafts- wird allenpotenziellen Unehemalige SPÖ-Finanzmi- kammer-Chef Christoph terstützern vorgestellt,
tags daraufpräsentiertAnnister die Kampagne für Leitl dafür.
sein Bildungsvolksbegeh- Experte Schilcher ringt um drosch das Begehrendann
ren präsentieren. Der Sloder Presse.
gan blieb im Vorfeld streng Kompromiss-Formulierung
Grundlegende Änderungeheim. Der Text soll erst Es ist also eine Gratwan- gen des Texts wird es daam 3. Februar präsentiert derungfür das Redaktions- nach nicht mehr geben,
werden. Doch ÖSTERREICH team des Begehrens rund nur mehr Feintuning", so
hat vorab erfahren: Die ge- um Bildungsexperte Bernd Androsch-SprecherinIngmeinsame Schule der 10- bis Schilcher. Heute trifft sich rid Vogl: Es waren ja alle
14-Jährigenwird eine Forde- die Gruppe, um den Text in Gruppen bei der Erstellung
rung sein.
seine Endfassung zu brin- des Textes eingebunden.Er
Die Gesamtschule war der gen. Ein Kompromiss für basiert auf den Beiträgen,
größte Knackpunkt beim die Formulierung könnte die beim ersten VernetVernetzungstreffender po- sein, dass nicht direkt die zungstreffen gesammelt
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worden sind." Nach ein
paar Tagen Bedenkzeit
wird sich dann entscheiden, wer das Begehren tatsächlich unterstützt.

Glawischnig: Sind dabei,
wenn inhaltlich scharf"
Wir sind dabei, wenn es
inhaltlich auch scharf genug ist", sagt etwa GrünenChefin Eva Glawischnig.
Nachsatz: Und wenn es
nicht nur dazu dient zwei
Jahre lang Bildungswahlkampf für die SPÖ zu machen." Androsch bemüht
sich jedenfalls um Unabhängigkeit: Wir grenzen
niemanden aus und wir
schließen niemanden aus.
Parteipolitik hat hier keiK. Nagele
nen Platz."
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