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OPEN DIALOGV

Über „Neue Arbeit“ diskutieren unter anderen Harald Schellan-

der (Foto) und Frithjof Bergmann beim Open Dialog am 22.
Juni um 18.30 Uhr im Künstlerhaus in Klagenfurt.

MIKE DIWALD

MIKES WELT

Nein, verstehen kann
ich die kritischen
Reaktionen auf die

Kommunikationspolitik der
deutschen Behörden im
Zusammenhang mit dem
EHEC-Virus nicht. Freilich
wäre es wünschenswert ge-
wesen, man hätte die Ursa-
che viel schneller herausge-
funden, anstatt sich von den
spanischen Tomaten und
niedersächsischen Sprossen
auf eine falsche Fährte lo-
cken zu lassen. Dass davon
auch die heimische Land-
wirtschaft mit kräftigen Um-
satzeinbußen betroffen ist,
tut einer ohnedies gebeutel-
ten Branche verständlicher-
weise verdammt weh.

Die deutschen Behörden
haben in meiner Wahrneh-
mung von allem Anfang an
alles darangesetzt, die Ursa-
che der Krankheitsfälle so
rasch wie möglich rauszufin-
den und die Bevölkerung
über jeden (Fort)Schritt zu
informieren. Hätte man bei
Auftreten des ersten Ver-
dachts warten sollen, bis der
sich erhärtet und noch mehr
Menschen sterben?

Da scheint es mir das klei-
nere Übel zu sein, die Bevöl-
kerung zu warnen und damit
Umsatzeinbrüche einer
Branche in Kauf zu nehmen.
Es ist ein zugegeben weit her-
geholter Vergleich, dennoch:
erinnern wir uns an den Um-
gang der japanischen Regie-
rung mit der Reaktorkata-
strophe im AKW Fukushima
nach dem Tsunami im März.
Da wurde doch nur be-
schwichtigt und beschönigt!
War auch nicht recht, oder?

mike.diwald@woche.at

Kommunikativ

>> Bei der Bildung zu sparen

wäre kein Fehler: Es wäre ein

Verbrechen. << H. Androsch

>> Bildung ist unser wichtigs-

ter Rohstoff. Nur damit können

wir gewinnen. << H. Androschgen in Sparzeiten?
Nein, im Gegenteil. Es gibt ge-
nügend Einsparungsmöglich-
keiten im Bildungssystem
selbst. Wir haben eines der teu-
ersten Bildungssysteme und ei-
nes der schlechtesten. Von zwei
für das Bildungssystem ausge-
gebenen Euros, kommt nur ein
Euro im Unterricht an. In ande-
ren Bereichen geben wir ver-
schwenderisch und ineffizient
Geld in Milliardenhöhe aus.

Hat die Bildungsreform Ih-
rer Ansicht nach höhere Priori-
tät als eine Steuer-Finanz- und
Verwaltungsreform?
Mit Abstand, denn darüber ent-
scheidet sich die Zukunft der
Bildung. Das ist auch eine Frage
der Generationengerechtigkeit,
der sozialen Gerechtigkeit und
der Solidarität überhaupt.

Ist es nicht ein schlimmer
Rückschritt bei der Bil-
dung zu sparen?
Spart man hier
nicht am fal-
schen Ende?
Hier zu sparen
wäre kein Fehler,
sondern ein Ver-
brechen.

Woher soll
das Geld für
das neue

„Reformieren oder Niedergang“

heinz Töchterle wird etwas än-
dern können?
Er hat die Möglichkeit das zu
verwirklichen, was er als Rektor
und als Mitglied der Universi-
tätskonferenz vertreten hat.
Wir unterstützen ihn.

Wie düster sehen Sie Öster-
reichs Zukunft?
Es ist eine Zukunft mit Potenzi-
al, vorausgesetzt man macht
die Hausaufgaben. Es liegt an
uns, nicht nur an der Politik
und den Politikern, sondern bei
jedem Einzelnen von uns. AUER

erreichen kann. In einem Kin-
dergartenjahr kann man das
Defizit nicht ausgleichen. Wir
brauchen ein breit angelegtes
System von Ganztagsbetreuung
im Vorschulalter, Ganztags-
schulen und bessere Steue-
rungsmöglichkeiten bei den
Universitäten - und wir brau-
chen mehr Mittel für die For-
schung.

Österreichs Universitäten
fehlt es an allen Ecken und
Kanten: Glauben Sie der neue
Wissenschaftsminister Karl-

Schulsystem kommen?
Es ist ja vorhanden. Es wird nur
für Frühpensionen, Hacklerre-
gelungen und Umschulungen
ausgegeben. Wir geben für
70.000 Umschulungen, die
nichts bewegen, so viel aus wie
für 220.000 Studenten - näm-
lich zwei Milliarden. Wieso ha-
ben wir 320.000 Arbeitslose
trotz Umschulungen und
460.000 Gastarbeiter?

Ihr Sohn, Gregor ist gerade
mal 14 Jahre alt. Ist das ein
Motiv für Sie, weshalb Sie sich
für das Bildungsvolksbegehren
derart stark einsetzen?
Ja, bei meinem Sohn und den
Enkelkindern erlebe ich es
hautnah.

Stichwort schlechte
Deutsch- und Mathematik-

kenntnisse der Schüler:
Schuld sind wohl nicht
allein Migrantenkin-
der - wer ist dann da-
für zu verurteilen?
Das ist eine Ausrede.
Das sind bildungs-
ferne Schichten, die
man, was die Spra-

che anbelangt,
schwer

Hannes Androsch (73),
der Motor des Bildungs-
volksbegehrens kann

noch bis einschließlich 1. Juli
2011 Unterstützungserklärun-
gen für die Einleitungsphase
des Bildungsvolksbegehrens
sammeln. Der Ex-Vizekanzler
im Interview mit der Kärntner
Woche über das Bildungsvolks-
begehren, die Missstände im
Bildungssystem und das Sparen
am falschen Ende.

WOCHE: Sie haben die er-
forderlichen 8032 Unterschrif-
ten für die Einleitungsphase
des Bildungsvolksbegehren.
Warum sammeln Sie weiter?
Hannes Androsch: Jede Unter-
schrift gilt schon für das Volks-
begehren. Formell würden
8032 Stimmen genügen aber
wir wollen ungleich mehr, um
einen möglichst hohen Sockel
zu erreichen, der dann schon
angerechnet wird auf das Ergeb-
nis des Volksbegehrens.

Im österreichischen Bil-
dungssystem gibt es viel Re-
formbedarf?
Dies zeigen auch internationale
Vergleiche oder die Klagen und
Sorgen berufstätiger Mütter, die
alleinerziehend sind. Es sind
auch die Klagen der Wirtschaft.
Zehn Prozent unserer jeweili-
gen Altersgruppen erfahren kei-
ne Ausbildung. Das ist eine Ka-
tastrophe für alle. Bildung ist
unser wichtigster Rohstoff.
Nur damit können wir
die Zukunft gewinnen.
Daher: Reform oder
Niedergang!

Ihre Liste der Be-
gehrlichkeiten ist
lang. Sind das nicht
überzogene Forderun-

Laut Hannes Androsch sind die Miss-
stände in der Bildung „fatal“ K.Auer

>> Unsere Zukunft hat Poten-

zial. Es liegt an uns, nicht nur an

den Politikern. << H. Androsch

Ex-Finanzminister Hannes Androsch setzt sich mit
drastischen Worten fürs Bildungsvolksbegehren ein.

Infos zum Studium der Anglistik
und Amerikanistik an der Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt gibt es
unter www.uni-klu.ac.at/iaa

und zum Studium der Romanistik
unter www.uni-klu.ac.at/rom.

i DIE STUDIEN

Sie holt Betriebe nach Kärnten

Nach einem kurzen „In-
termezzo“ an der Karl-
Franzen-Universität

Graz, wo Natascha Zmerzlikar ein
Jus-Studium begonnen hatte,
ging die gebürtige Dänin zu-
rück nach Kärnten – „aus fami-
liären Gründen“ und weil man
„als Studierende an der Klagen-
furter Alpen-Adria-Universität
als Mensch und nicht wie an
großen, überfüllten Universitä-
ten als Nummer gewertet
wird“, lobt Zmerzlikar, die sich
nach einem Ausflug in die Welt
des Rechts aufgrund ihrer
„Sprachgewandtheit“ für ein
Studium der Anglistik und
Amerikanistik sowie Italienisch
entschied. „Als dritte Fremd-
sprache habe ich Französisch
gewählt“, so Zmerzlikar.

An der Universität Klagenfurt
würde sie jederzeit wieder stu-
dieren – „man fühlt sich hier

,heimisch‘. Die Universität ist
überschaubar, bietet aber
nichtsdestotrotz viele Studien-
richtungen an“, argumentiert
Zmerzlikar, die am BRG Vikt-
ring – Schwerpunkt „Bildneri-
sche Erziehung – maturiert hat.

Karriere vor elf Jahren gestartet

Nach Abschluss der beiden Stu-
dien und der Postgraduate
Lehrgänge Export und Interna-
tionales Management an der
Universität Klagenfurt bewarb
sich die Akademikerin bei der
Entwicklungsagentur Kärnten –
„vor elf Jahren habe ich dort
meine Karriere gestartet.“

Seit 2003 leitet sie „den italie-
nischen Markt innerhalb des
Bereiches der internationalen
Betriebsansiedelung“. Weiters
ist sie „für Ansiedelungen aus
dem Bereich Tourismus zustän-
dig. Zu meinen Aufgaben zählt

u.a. das Bewerben des Wirt-
schaftsstandortes Kärnten in
Italien“, so Zmerzlikar. „Ziel ist
es, Investoren für Kärnten zu
finden, die hier einen Betrieb
errichten. Nach erfolgreicher
Akquise werden die Unterneh-
mer persönlich von mir in ihrer
Muttersprache während des ge-
samten Ansiedelungsprozesses
begleitet“, erklärt die Klagen-
furterin. „Der Job ist sicherlich
mein Leben geworden. Es ist
eine schöne, abwechslungsrei-
che Aufgabe“, schwärmt der
Fitnessfan. „Ich gehe zwei bis
drei Mal wöchentlich ins Fit-
nessstudio, laufe gerne in der
Natur bzw. fahre mit meinen
Inline-Skates am Wörthersee
entlang“, verrät Zmerzlikar. SG

Entgeltliche Einschaltung

Die Klagenfurter Uni-Absolventin Natascha Zmerzlikar
hat mit dem Studium von Sprachen Karriere gemacht.

Sie hat ihren „Traumjob“ gefunden:
Natascha Zmerzlikar arbeitet bei der
Entwicklungsagentur Kärnten KK


