
Gutes Startzeugnis für Reform-Duo 
VON BERNHARD GAUL 

Wenn sogar langjährige Kriti-
ker des Systems, wie Hannes 
Androsch, Initiator des Bil-
dungsvolksbegehrens, den 
Entwurf zur Bildungsreform 
loben, scheint etwas gelun-
gen: "Endlich stellt sich die 
Bundesregierung den Heraus-
forderungen der zukünftigen 
Wissensgesellschaft", richtet 
er Bildungsministerin Sonja 
Hammerschmid und Staatsse-
kretär Harald Mährer aus. 

Die Rote und der Schwar-
ze haben in der kurzen Zeit ih-
rer Zusammenarbeit - Ham-
merschmid ist seit nicht 
ganz fünf Monaten Ministe-
rin - eine Einigung zustande 
gebracht, die nicht die ge-
wöhnlich breite Kritik erntet 
(siehe Kasten rechts). Und das, 
obwohl die Materie äußerst 
umfangreich ist: 32 Bundes-
gesetze, 400 Novellierungen 
und 62 Seiten neuer Geset-
zestexte müssen akkordiert 
und beschlossen werden. 

Hammerschmid & Mährer. Noch ist nichts beschlossen, die 
Bildungsministerin und der Staatssekretär haben aber ihr 
Autonomiepaket zumindest auf den Weg gebracht. 
Ihre Vorgänger sind schon daran gescheitert. 

Keine Grabenkämpfe 
"Man merkt einfach, die bei-
den wollen gestalten", er-

zählt ein Verhandler über die 
vielen Treffen von Hammer-
schmid und Mährer in den 
vergangenen Monaten. "Ich 
versuche, die Schule aus den 
ideologischen Grabenkämp-
fen herauszuführen und jene 
Maßnahmen umzusetzen, 
die schnell in den Klassen und 
bei den Schülern landen kön-
nen", beschreibt die Ministe-
rin selbst ihren pragmati-
schen Zugang. Es passt ins 
Bild, dass Hammerschmid 
einst dem ÖVP-Lager zuge-
rechnet wurde, sie galt als 
mögliche Kandidatin im 
ÖVP-Staatssekretariat von 
Vizekanzler Reinhold Mitter-
lehner. Das bekam Mährer. 

Inzwischen ist sie SPÖ-
Mitglied. Das oberösterrei-
chische Arbeiterkind machte 
ungewöhnliche Karriere, sie 
spezialisierte sich auf Gene-
tik, wechselte ins Wissen-
schaftsmanagement und 
wurde Rektorin der Veteri-
när-Uni. Als "statistischen 
Ausreißer" hat die ehrgeizi-
ge 47-Jährige ihren Werde-
gang beschrieben, denn Ar-
beiterkinder schaffen trotz 
vieler Jahrzehnte roter Bil-
dungspolitik immer noch sel-

ten den beruflichen Aufstieg. 
Was für sie sicher auch persön-
liche Motivation ist, das Sys-
tem gerechter zu machen. 

Warum aber scheint nun 
die Reform zu gelingen? Die 
Vorarbeit war gut, ist zu hö-
ren. Es gibt einen spürbaren 
Willen der Regierungsspitze, 
den Wählern eine Reform mit 
Substanz vorzulegen. Und 
das Thema Schulautonomie, 
Verantwortung an die Schul-
standorte in den Regionen 
abzugeben, stößt auch bei 
Ländern auf Zustimmung. 

Die kompliziertere Aufga-
be hatte Staatssekretär Mäh-
rer. Der 43-Jährige ist inner-
halb der ÖVP zweifellos ein 
Progressiver, der das mitun-
ter erzkonservative Lager 
der ÖVP-Lehrer nicht brüs-
kieren durfte und dennoch 
viel verändern musste. "Wir 
haben die Partikularinteres-
sen, die natürlich in gewach-
senen Systemen bestehen, 
nicht mehr in den Mittel-
punkt gestellt", sagt Mährer. 

Der promovierte Wiener 
WU-Absolvent kommt aus 
dem Lobbying- und Strate-
gieberatungsbereich und 
schmückt sein fortschrittli-
ches Denken gerne mit Angli-
zismen. Wohl deshalb wird 
nun über "Schulcluster" (Ver-
bund mehrerer Schulen) verhan-
delt, die ihre Ressourcen in ei-
nem gemeinsamen "Pool" ge-
ben, und sich zu mehr Eigen-
verantwortung "commiten". 

Lange To-do-Liste 
Der erhoffte Erfolg hat auch 
einen anderen Grund: Drän-
gende Probleme wie der trä-
nenreiche Übergang von der 
Volks- zur Mittelschule, ein 
Aus der Differenzierung von 
Bundes- und Landeslehrern, 
ein neues Lehrerdienstrecht, 
eine Schulverwaltungsre-
form oder das Aus für neun 
unterschiedliche Landes-
schulsysteme stehen noch 
auf Hammerschmids und 
Mährers langer Liste unerle-
digter Reformen. 
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