
51.817 Unterstützungserklä-
rungen für das Bildungs-
volksbegehren - das ist Re-
kord. Jetzt will Androsch 
mehr Geld für die Kampagne. 
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liche, ganztägige Gesamt-
schule ohne Noten, wie in 
Göttingen, sein kann. 
ÖSTERREICH: Wer sind die 
Verhinderer? 
ANDROSCH: Das sind zum 
Beispiel Parteipolitiker, 
die ständig ihre eigenen 
Verhandler austauschen 
und bloßstellen, und Inter-
essenvertreter, die nur die 
Privilegien ihrer Klientel 
verteidigen. Sie nehmen 
die Zukunft unserer Ju-
gend in Geiselhaft. 
OSTERREICH: Zwei Monate 
Ferien - können wir uns das 
leisten? 
ANDROSCH: Das ist subopti-
mal. Was sollen Eltern mit 
den Kindern in 9 Wochen 
Ferien tun? Wir haben net-
to nur 150 Schultage, halb-
tags, gleichzeitig ein Re-
kord-Nachhilfevolumen 
von 150 Mio. Euro. näk 

   ÖSTERREICH:51.817 
    Unterschriften sind 

für Sie ein gutes Zwischener-
gebnis. Was braucht es noch? 
HANNES ANDROSCH: Das 
Begehren kommt sicher ins 
Parlament, aber die nöti-
gen 100.000 Unterschriften 
wären zu wenig. Das reicht 
für einen halben Diskussi-
onstag, dann kommt das zu 
den Akten. Es braucht mehr 
Engagement und mehr 
Geld für die Kampagne. 
Wenn Betriebe immerüber 
das Bildungsniveau klagen, 
können sie wenigstens je-
der einen Tausender zur 
Verfügung stellen. 
ÖSTERREICH: Wie sieht die 
beste Schule aus? 
ANDROSCH: Die eine beste 
Schule gibt es nicht, aber 
Beispiele gibt es genug. 
PISA in Deutschland zeigt, 
dass das auch eine öffent-

Wien. Das Bildungsvolks-
begehren als Medien-
Event. Eine Schar von Kin-
dergartenkindern über-
reichte am Montag ÖVP-
Innenministerin Johanna 
Mikl-Leitner 51.817 Unter-
stützungserklärungen. Nö-
tig gewesen wären nur 
8.032, damit das Begehren 
stattfindet. Die Eintra-
gungswoche selbst wird 
voraussichtlich im Oktober 
oder November sein. 

Kein anderes Volksbe-
gehren brachte es auf mehr 
Unterstützungserklärun-
gen. Doch Initiator Hannes 
Androsch warnt:  100.000 
Unterschriften wären 
nicht genug." 

Androsch:  Brauchen mehr Geld' 

nder-
inder 

übergeben 
nterschriften. 
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51.817 Unterstützer für 
Androsch  natürlich 
noch viel zu wenig" 

Wien - Mehr als sechsmal so viele 
Unters tu tzungserklärungen wie 
nötig, sind es geworden; Exvize-
kanzler Hannes Androsch SPÖ 
konnte am Montag, begleitet von 
Kindergartenkindern, im Innen-
ministerium 51.817 Unterschrif-
ten abliefern, um das von ihm 
initiierte Bildungsvolksbegehren 
auch tatsächlich zu realisieren. 
Androsch zeigte sich angesichts 
der von 28, Februar bis 1. Juli er-
haltenen Unterstützungsbekun-
dungen zwar durchaus zufrieden, 
sagte aber auch:  Für das Anlie-
gen, einen massiven Anschub zu 
geben für die Modernisierung 
unseres Bildungssystems, ist das 
natürlich noch viel zu wenig." 

Innenministerin Johanna Mikl-
Leitner ÖVP wird spätestens 
Anfang August die Eintragungs-
woche bekanntgeben, red 
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Begehrte Bildung: Hannes Androsch und  Kids aus dem Kindergarten" vor dem Tor des Innenministeriums. Foto: Reuters/Lisi Mesner 

Generationenkampf macht keine Ferien 
51.817 Unterstützungserklärungen sind gesammelt. Für 

Hannes Androsch, den Initiator des Bildungsvolksbegehrens, 
ein erster Erfolg, aber noch weitaus nicht genug, um der 

Bildungsreform den Schub zu geben, den sie brauche. 

Lisa Nimmervoll 

um habe sich die Industrie dem 
Begehren auch angeschlossen. 
 Wir sind nicht in Opposition zur 
Regierung", man wolle aber zu ei-
ner  Dynamisierung" beitragen. 

ÖVP-Bildungsexperte Bernd 
Schilcher hat bereits erste Dyna-
misierungseffekte beobachtet: Die 
Regierung würde  endlich auch 
Bewegung signalisieren". Aber 
nicht genug, findet Schilcher: 
 Ein Lüfterl reicht nicht, es muss 
ein Sturm sein, kein Taifun, aber 
ein Sturm", den die Bildungspoli-
tik in Osterreich brauche. 

Lieber nicht, findet die  Bil-
dungsplattform  Leistung & Viel-
falt", die eine Volksabstimmung 
über  Stärkung und Ausbau des 
differenzierten Schulsystems" 
fordert. Sie sprach von einem  bla-
mablen" Zwischenergebnis. 

Übrigens: Wer in Sachen Krieg 
und Frieden im Sommer eine Bil-
dungslücke schließen möchte, hat 
die Wahl: 2288 Seiten selbst lesen 
oder 3618 Minuten vorlesen las-
sen - und dafür 54 CDs einlegen, 

rungspotenzial. Androsch nannte 
sie auch: Es dürfe nicht sein,  dass 
einige Landes- und Bundespoliti-
ker und einige Lehrergewerk-
schafter das Land und seine Bil-
dung in Geiselhaft halten". 

Um das zu ändern, hat der frü-
here SPÖ-Politiker das Bildungs-
volksbegehren ins Leben gerufen 
und dafür seit 28. Februar Unter-
stützungserklärungen gesammelt, 
Bis 1. Juli wurden dafür exakt 
51.817 Unterschriften verzeich-
net, die am Montag im Innenmi-
nisterium abgegeben wurden. Das 
sind mehr als sechsmal so viele, 
wie nötig gewesen wären 8032, 
aber  für den Anschub ist das 
natürlich bei weitem zu wenig", 
hofft Androsch jetzt auf möglichst 
viele zusätzliche Unterschriften 

in der eigentlichen Eintragungs-
woche, die Innenministerin Johan-
na Mikl-Leitner ÖVP spätestens 
Anfang August bekanntgeben 
wird. Die Initiatoren rechnen mit 
einem Zeitfenster zwischen An-
fang Oktober und Mitte November. 

Um zu symbolisieren,  um wen 
es geht", war die Listenübergabe 
generationenübergreifend gestal-
tet -mit  Kids aus dem Kindergar-
ten", wie Androsch sagte:  Es geht 
nicht um uns." Worum geht's 
dann?  Bildung ist keine Bring-
schuld, sondern eine Holschuld. 
Das Angebot muss da sein, die 
Leistungsverpflichtung liegt aber 
beim Adressaten." Da gehörten die 
Eltern genauso dazu wie der 
 wichtigste Beruf dabei: die Päd-
agoginnen und Pädagogen, vom 
Kindergarten an". 

Sie seien die  Architekten der 
Zukunft", betonte der Präsident 
der Industriellenvereinigung IV, 
Veit Sorger. So habe die IV das 
bereits 2006 in ihrem Programm 
 Schule 2020" formuliert. Und dar-

Wien - Hannes Androsch hat nicht 
nur im Geschichte-Unterricht auf-
gepasst, er hat auch Leo Tolstois 
Krieg und Frieden gelesen. Und so 
kamen dem Initiator des Bildungs-
volksbegehrens am Montag der 
russische Generalfeldmarschall 
Kutusow und dessen Widersacher 
Napoleon mit seiner Vierhundert-
tausendschaft an Soldaten in den 
Sinn, als er über die Gegner der 
von ihm und seinen Mitstreitern 
so nachdrücklich urgierten Bil-
dungsreformen sinnierte. 

 400.000 Verhinderer haben 
wir gar nicht, es sind nur ein paar 
Dutzend", sagte der frühere Vize-
kanzler, aber die haben es in sich 
- ein ziemlich starkes Verhinde-
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In Vorarlberg machten sich 
in den letzten Wochen 2149 
Wahlberechtigte auf den Weg 
in ein Gemeindeamt, um eine 
Unterstützungserklärung ab-
zugeben. Das sind mehr als 
etwa im bevölkerungsstär-
keren Tirol, wie Grünen-Bil-
dungssprecher Harald Walser 
betont, der das Volksbegeh-
ren unterstützt:  Das macht 
Mut für den Herbst", so Wal-
ser:  Dann werden wir mit ei-
ner Reihe von Veranstaltun-
gen mobilisieren." vn-joh 

WIEN. Jetzt muss Innenminis-
terin Johanna Mikl-Leitner 
ÖVP das Bildungsvolks-
begehren ermöglichen: Mit 
51.817 haben Initiator Han-
nes Androsch SPÖ und sei-
ne Mitstreiter deutlich mehr 
Unterstützungserklärungen 
gesammelt als laut Gesetz 
notwendig wären mindes-
tens 8032. Androsch und Co. 
hoffen, dass das Volksbegeh-
ren zwischen Anfang Oktober 
und Mitte November stattfin-
det. 

Bildungsvolksbegehren in Vorarlberg 
erfolgreicher als in anderen Ländern 

title

issue

page

Vorarlberger Nachrichten

12/07/2011

1

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



Ex-Finanzminister Hannes Androsch und kleine Helfer 
brachten die Unterstützungserklärungen zum Innenmi-
nisterium. Androsch will nicht ruhen,  bis umfassende 
Schritte für ein modernes Bildungssystem gesetzt wer-
den", Ein Termin für das Volksbegehren wird noch fixiert. 

5 
< 
o 
o 

Androsch übergibt Unterschriften 
für das Bildungsvolksbegehren 

Exakt 51.817 Unterstützungserklärungen 
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52.000 unterstützten Bildungsbegehren 
WIEN SN. Knapp 52.000 Unter-
stützungserklärungen haben die 
Initiatoren des Bildungsvolksbe-
gehrens rund um den Industriel-
len und Ex-Vizekanzler Hannes 
Androsch {SPÖ zwischen 28. 
Februar und 1. Juli gesammelt. 
Das ist deutlich mehr als jene 
8000, die zur Einleitung eines 
Volksbegehrens vorgeschrieben 
sind - und bereits die Hälfte jeder 
100.000 Unterschriften, die für ei-
ne Behandlung des Volksbegeh-
rens im Nationalrat notwendig 
sind. Das Volksbegehren wird im 
Herbst eine Woche lang zur allge-
meinen Unterstützung aufliegen. 

Die Unterstützungsunterschrif-
ten, gelagert auf Leiterwägelchen, 
wurden symbolträchtig von Kin-
dergartenkindern ins Innenminis-
terium gekarrt. Dabei trugen die 
Kleinen weiße T-Shirts mit dem 
Slogan des Bildungsvolksbegeh-
ren  Österreich darf nicht sitzen-
bleiben" und wurden von jeder 

zwar  durchaus erfreulich", 
schränkte aber ein:  Für das An-
liegen, einen massiven Anschub 
zu geben für die Modernisierung 
unseres Bildungssystems, ist das 
natürlich noch viel zu wenig." Um 
das zu erreichen, brauche das Bil-
dungsvolksbegehren noch deut-
lich mehr Unterstützer.  Empört 
euch über die Zustände, überwin-
det sie", laute daher sein Appell. 
Es dürfe nicht sein, dass  einige 
Landes- und Bundespolitiker und 
einige Lehrergewerkschafter das 
Land und seine Bildung in Geisel-
haft halten". 

Nach Einschätzung der  Bil-
dungsplattform Leistung & Viel-
falt" , die Anfang Juni als Gegenpol 
zum Bildungsvolksbegehren ge-
gründet wurde, sind die 52.000 
Unterschriften  eine Blamage". 
Dies bestätige Umfrageergebnis-
se, wonach nur eine Minderheit 
der Bevölkerung hinter An-
droschs Gesamtschulplänen stehe. 

Kindergartenkinder und Prominente übergaben Unterstützungserklärungen, noch kein Termin für Eintragung 

Rund 20 Kindergartenkinder transportierten die fast 52.000 Unterstützungs-
erklärungen in Leiterwagen zum Innenministerium. Biid:SN/APA/ROLANDscHLAGER 

Glawischnig, Bildungsexperte 
Bernd Schilcher, Schauspieler 
Günter Tolar und Brigadier Ge-
rald Karner. 

Insgesamt sind 51.817 Unter-
stützungserklärungen eingegan-
gen. Hannes Androsch nannte das 

Menge Prominenz begleitet - alle-
samt Unterstützer des Bildungs-
volksbegehrens. Neben Androsch 
waren das unter anderem: Ex-Fi-
nanzminister Rudolf Edlinger, der 
Chef der Industriellenvereinigung 
Veit Sorger, Grünen-Chefin Eva 
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