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„„EEssggeehhttuummuunnsseerree KKiinnddeerr““
Hannes Androsch ruft auf: Bis 1. Juli werden Unter-
schriften für das Bildungsvolksbegehren gesammelt.

H err Androsch, bei unse-
rem Gespräch im Jän-
ner haben Sie für das

Bildungsvolksbegehren auf
den „Mutbürger“ gesetzt,
jetzt sprechen Sie vom „Feig-
bürger“. Wie viele Unter-
schriften konnten Sie bisher
sammeln?

Es sind einige zehntau-
send. Das genügt mir nicht,
weil es nicht jenen Massen-
ansturm gibt, den wir brau-
chen, um etwas in Bewe-
gung zu bringen. Im Gegen-
satz zu anderen Ländern, in
denen die Menschen für Re-
formen auf die Straße gehen
oder wie jetzt in Italien zur
Wahl, ist die Zivilgesell-
schaft bei uns träg und be-
quem. Man jammert, be-
schwert sich und schimpft
auf die Politiker, aber für
ein derart wichtiges Thema

In Latein
hatte der

ehemalige
Finanzmi-
nister ein-

mal ein
„Nicht ge-
nügend“.
„Es kam

immer sehr
auf den

Lehrer an“,
sagt er.

für die Kinder und Enkel-
kinder leistet man nicht ein-
mal eine Unterschrift.

Wie viele Unterstützungs-
erklärungen erhoffen Sie
sich noch?

Ziel ist es, möglichst viele
zu erhalten, als Sockel für
das eigentliche Volksbegeh-
ren. Den Stillstand, den Re-
formstau und die Blockaden
wird man nur überwinden
können, wenn die Botschaft
klar genug ausfällt.

Vielleicht ist die Botschaft
eines Bildungs-
volksbegehrens
zu breit und zu
wenig konkret
formuliert?

Wir brau-
chen ein besse-
res Bildungs-
system und ein
höheres Bil-

dungsniveau. Diese Bot-
schaft ist doch klar und
deutlich genug.

Wäre eine klare Forde-
rung, wie zum Beispiel eine
„Bildungsmilliarde“, hilf-
reich zur Mobilisierung?

Es liegt nicht am Geld.
Wir haben eines der teuers-
ten Bildungssysteme der
Welt, aber schlechte Resul-
tate. Von zwei Euro, die wir
investieren, kommt nur ein
Euro im Unterricht an.

Können Sie Beispiele nen-
nen, wie dieser
Zustand geän-
dert werden
könnte?

Wir haben
zu wenig ganz-
tägige Betreu-
ungsplätze im
Vorschulalter,
es gibt kein
breites Ange-
bot an Ganz-
tagsschulen
und wir be-
kämpfen eine
gemeinsame
Schule, ob-
wohl sie be-
reits zu zwei
Dritteln be-

steht. Den deutschen Schul-
preis hat beispielsweise heu-
er eine Gesamtschule in
Göttingen gewonnen.

Die Industriellenvereini-
gung unterstützt das Bil-
dungsvolksbegehren. Damit
auch die gemeinsame Schu-
le?

In diesem Punkt sind wir
uns nicht einig, da sie einen
Leistungsabfall befürchten.
Aber es gibt ja eine Fülle an
Themen, bei denen akuter
Handlungsbedarf besteht.

Die da wären?
Der Unterricht ist zu sehr

zusammengedrängt, die Fe-
rien sind viel zu lang. Wie
sollen berufstätige Mütter
und Väter im Sommer neun

Wochen eine ordentliche
Betreuung bereitstellen
können?

Welche Gedanken haben
Sie zur Kinderbetreuung ent-
wickelt?

Wir brauchen mehr
Schulstunden, womit ich
aber nicht unbedingt mehr
Unterricht meine. Er muss
besser verteilt werden und
nicht im Stundentakt ohne
Erholungspausen herunter-
dekliniert werden. Somit
wird auch das Familienleben
entlastet: Es gibt am Abend
nicht den Krieg zwischen
Mutter und Kind wegen der
Hausaufgaben, und später
streiten dann die Eltern.

Sind Sie eigentlich gerne in
die Schule gegangen?

Es gab durch den Krieg so
viele Unterbrechungen in
derVolksschule,dass ichdas
schwer sagen kann. Im Prin-
zip war ich dann am Gymna-
sium in Wien-Floridsdorf in
jenen Fächern sehr gut, die
mich interessiert haben, bei
anderen weniger. Es ist auch
sehr auf den Lehrer ange-
kommen.

Einser-Matura?
In Latein hatte ich einen
„Fleck“. Aber den Nachzipf
hat man mir geschenkt, weil
ich wie die Erika Pluhar, die
eine Klasse unter mir war,
mich sehr für die Schulge-
meinschaft eingesetzt habe.

Wären Sie ein Fall für eine
Hochbegabten-Schule gewe-
sen?

Das hat mich noch nie be-

schäftigt. Ich bin dafür, die
Begabten zu fördern und
jene mit Schwierigkeiten zu
unterstützen. Eine Eliten-
Erziehung ist nicht mein
Konzept. Mit dem Gemein-
samen lernt man mehr für
das Leben. Sinn eines Bil-
dungssystems ist es nicht,
fehlgeleiteten Leistungs-
druck aufzubauen.

Kritiker sagen, dass Ganz-
tagesschulen die Kinderer-
ziehung an den Staat delegie-
ren. Könnte man nicht auch
die Berufswelt so gestalten,
dass Eltern mehr Zeit für die
Familie haben?

Wir müssen uns der Reali-
tät stellen! Die
meisten Frauen
arbeiten, weil es
finanziell erfor-
derlich ist oder
weil sie zu
Recht ihre Aus-
bildung im Be-
ruf umsetzen
wollen. Dass
wir uns in Ös-
terreich gewei-
gert haben, der
neuen Lebens-
welt mit Kin-
derbetreuungs-
plätzen Rech-
nung zu stellen,
hat nur dazu ge-
führt, dass die Geburtenrate
zurückgegangen ist. Wir
sollten uns ein Beispiel an
Frankreich nehmen. Es geht
nicht nur um Bildung und
Ausbildung, sondern auch
um die Emanzipation der
Frau.

Haben Sie eigentlich mit
der Lehrergewerkschaft über
das Bildungskonzept mit
mehr Schulstunden gespro-
chen?

Ja, ich habe den bekann-
tenInteressensvertreternge-
sagt, dass sie sich ein Denk-
mal setzen können, wenn sie
Gewerkschaftsmuskeln da-
zu verwenden, ein modernes
Bildungssystem aufzubau-
en. Oder wollen sie wirklich
als Blockierer in die Annalen
eingehen?Der Kommunikator: „Mit Eltern und Lehrern gesprochen“

So einfach kann man die
Initiative von Hannes An-
drosch unterstützen: Noch bis
1. Juli liegen in 2400 Gemein-
deämtern beziehungsweise
Magistratischen Bezirksäm-
tern die rechtsgültigen For-
mulare auf, um eine Unter-
stützungserklärung für das
Bildungsvolksbegehren abzu-
geben. Die Unterschrift ist di-
rekt am Gemeindeamt des
Hauptwohnsitzes vor den Au-
gen der Gemeindebeamten
und -beamtinnen zu leisten.
Einem bereits fertig unter-
zeichneten Formular ist eine
notarielle oder gerichtliche
Beglaubigung der Unter-
schrift beizulegen.

Weitere Informationen
zum Bildungsvolksbegehren
gibt es unter www.nichtsit-
zenbleiben.at

Nachgefragt
NADIA WEISS

Von zwei
Euro,

die wir in
Bildung
investieren,
kommt nur
ein Euro im
Unterricht an.

Es geht
nicht nur

um Bildung und
Ausbildung,
sondern auch
um die
Emanzipation
der Frau.
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