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OPEN DIALOGV
Über „Neue Arbeit“ diskutieren unter anderen Harald Schellander (Foto) und Frithjof Bergmann beim Open Dialog am 22.
Juni um 18.30 Uhr im Künstlerhaus in Klagenfurt.

„Reformieren oder Niedergang“
MIKES WELT
MIKE DIWALD

Kommunikativ

N

ein, verstehen kann
ich die kritischen
Reaktionen auf die
Kommunikationspolitik der
deutschen Behörden im
Zusammenhang mit dem
EHEC-Virus nicht. Freilich
wäre es wünschenswert gewesen, man hätte die Ursache viel schneller herausgefunden, anstatt sich von den
spanischen Tomaten und
niedersächsischen Sprossen
auf eine falsche Fährte locken zu lassen. Dass davon
auch die heimische Landwirtschaft mit kräftigen Umsatzeinbußen betroffen ist,
tut einer ohnedies gebeutelten Branche verständlicherweise verdammt weh.
Die deutschen Behörden
haben in meiner Wahrnehmung von allem Anfang an
alles darangesetzt, die Ursache der Krankheitsfälle so
rasch wie möglich rauszufinden und die Bevölkerung
über jeden (Fort)Schritt zu
informieren. Hätte man bei
Auftreten des ersten Verdachts warten sollen, bis der
sich erhärtet und noch mehr
Menschen sterben?
Da scheint es mir das kleinere Übel zu sein, die Bevölkerung zu warnen und damit
Umsatzeinbrüche einer
Branche in Kauf zu nehmen.
Es ist ein zugegeben weit hergeholter Vergleich, dennoch:
erinnern wir uns an den Umgang der japanischen Regierung mit der Reaktorkatastrophe im AKW Fukushima
nach dem Tsunami im März.
Da wurde doch nur beschwichtigt und beschönigt!
War auch nicht recht, oder?
mike.diwald@woche.at

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

H

annes Androsch (73),
der Motor des Bildungsvolksbegehrens
kann
noch bis einschließlich 1. Juli
2011 Unterstützungserklärungen für die Einleitungsphase
des
Bildungsvolksbegehrens
sammeln. Der Ex-Vizekanzler
im Interview mit der Kärntner
Woche über das Bildungsvolksbegehren, die Missstände im
Bildungssystem und das Sparen
am falschen Ende.
WOCHE: Sie haben die erforderlichen 8032 Unterschriften für die Einleitungsphase
des Bildungsvolksbegehren.
Warum sammeln Sie weiter?
Hannes Androsch: Jede Unterschrift gilt schon für das Volksbegehren. Formell würden
8032 Stimmen genügen aber
wir wollen ungleich mehr, um
einen möglichst hohen Sockel
zu erreichen, der dann schon
angerechnet wird auf das Ergebnis des Volksbegehrens.
Im österreichischen Bildungssystem gibt es viel Reformbedarf?
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 jeweiligen Altersgruppen erfahren keine Ausbildung. Das ist eine Katastrophe für alle. Bildung ist
unser wichtigster Rohstoff.
Nur damit können wir
die Zukunft gewinnen.
Daher: Reform oder
Niedergang!
Ihre Liste der Begehrlichkeiten ist
lang. Sind das nicht
überzogene ForderunLaut Hannes Androsch sind die Missstände in der Bildung „fatal“ K.Auer

gen in Sparzeiten?
Nein, im Gegenteil. Es gibt genügend Einsparungsmöglichkeiten
im
Bildungssystem
selbst. Wir haben eines der teuersten Bildungssysteme und eines der schlechtesten. Von zwei
für das Bildungssystem ausgegebenen Euros, kommt nur ein
Euro im Unterricht an. In anderen Bereichen geben wir verschwenderisch und ineffizient
Geld in Milliardenhöhe aus.
Hat die Bildungsreform Ihrer Ansicht nach höhere Priorität als eine Steuer-Finanz- und
Verwaltungsreform?
Mit Abstand, denn darüber entscheidet 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 Bildung zu sparen?
Spart man hier
nicht am falschen Ende?
Hier zu sparen
wäre kein Fehler,
sondern ein Verbrechen.
Woher soll
das Geld für
das neue

>> Bildung ist unser wichtigster Rohstoff. Nur damit können
wir gewinnen. << H. Androsch

>> Bei der Bildung zu sparen >> Unsere Zukunft hat Potenzial. Es liegt an uns, nicht nur an
wäre kein Fehler: Es wäre ein
H. Androsch
Verbrechen. <<
H. Androsch den Politikern. <<

Schulsystem kommen?
Es ist ja vorhanden. Es wird nur
für Frühpensionen, Hacklerregelungen und Umschulungen
ausgegeben. Wir geben für
70.000 Umschulungen, die
nichts bewegen, so viel aus wie
für 220.000 Studenten - nämlich zwei Milliarden. Wieso haben 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 Mathematikkenntnisse der Schüler:
Schuld sind wohl nicht
allein Migrantenkinder - wer ist dann dafür zu verurteilen?
Das ist eine Ausrede.
Das sind bildungsferne Schichten, die
man, was die Sprache anbelangt,
schwer

erreichen kann. In einem Kindergartenjahr kann man das
Defizit nicht ausgleichen. Wir
brauchen ein breit angelegtes
System von Ganztagsbetreuung
im Vorschulalter, Ganztagsschulen und bessere Steuerungsmöglichkeiten bei den
Universitäten - und wir brauchen mehr Mittel für die Forschung.
Österreichs Universitäten
fehlt es an allen Ecken und
Kanten: Glauben Sie der neue
Wissenschaftsminister Karl-

heinz Töchterle wird etwas ändern können?
Er hat die Möglichkeit das zu
verwirklichen, was er als Rektor
und als Mitglied der Universitätskonferenz vertreten hat.
Wir unterstützen ihn.
Wie düster sehen Sie Österreichs Zukunft?
Es ist eine Zukunft mit Potenzial, vorausgesetzt man macht
die Hausaufgaben. Es liegt an
uns, nicht nur an der Politik
und den Politikern, sondern bei
jedem Einzelnen von uns. AUER

Sie holt Betriebe nach Kärnten
Die Klagenfurter Uni-Absolventin Natascha Zmerzlikar
hat mit dem Studium von Sprachen Karriere gemacht.

N

ach einem kurzen „Intermezzo“ an der KarlFranzen-Universität
Graz, wo Natascha Zmerzlikar ein
Jus-Studium begonnen hatte,
ging die gebürtige Dänin zurück nach Kärnten – „aus familiären Gründen“ und weil man
„als Studierende an der Klagenfurter Alpen-Adria-Universität
als Mensch und nicht wie an
großen, überfüllten Universitäten 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 Fremdsprache habe ich Französisch
gewählt“, so Zmerzlikar.
An der Universität Klagenfurt
würde sie jederzeit wieder studieren – „man fühlt sich hier

,heimisch‘. Die Universität ist
überschaubar,
bietet
aber
nichtsdestotrotz viele Studienrichtungen an“, argumentiert
Zmerzlikar, die am BRG Viktring – Schwerpunkt „Bildnerische Erziehung – maturiert hat.

Karriere vor elf Jahren gestartet
Nach Abschluss der beiden Studien und der Postgraduate
Lehrgänge Export und Internationales 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 italienischen Markt innerhalb des
Bereiches der internationalen
Betriebsansiedelung“. Weiters
ist sie „für Ansiedelungen aus
dem Bereich Tourismus zuständig. Zu meinen Aufgaben zählt

u.a. das Bewerben des Wirtschaftsstandortes Kärnten in
Italien“, so Zmerzlikar. „Ziel ist
es, Investoren für Kärnten zu
finden, die hier einen Betrieb
errichten. Nach erfolgreicher
Akquise werden die Unternehmer persönlich von mir in ihrer
Muttersprache während des gesamten Ansiedelungsprozesses
begleitet“, erklärt die Klagenfurterin. „Der Job ist sicherlich
mein Leben geworden. Es ist
eine schöne, abwechslungsreiche Aufgabe“, schwärmt der
Fitnessfan. „Ich gehe zwei bis
drei Mal wöchentlich ins Fitnessstudio, laufe gerne in der
Natur bzw. fahre mit meinen
Inline-Skates am Wörthersee
entlang“, verrät Zmerzlikar. SG
Entgeltliche Einschaltung

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

i DIE STUDIEN
Infos zum Studium der Anglistik
und Amerikanistik an der AlpenAdria-Universität Klagenfurt gibt es
unter www.uni-klu.ac.at/iaa
und zum Studium der Romanistik
unter www.uni-klu.ac.at/rom.
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Bildung. Beamtengewerkschafter Neugebauer wehrt sich gegen Androschs Blockierer-Vorwurf.

Von Ministerin Schmied fordert er raschere Dienstrechtsverhandlungen.

VON CHRISTOPH SCHWARZ

Das Volksbegehren ist entbehrlich"
Die Presse: Hannes Androsch klagt über
mangelnde Unterstützung für sein Bildungsvolksbegehren. Kann er mit Ihrer
Unterschrift noch rechnen?
Fritz Neugebauer: Nein. Er hat ver-

se anders als etwa eine in Litschau.
Die Lehrer vor Ort wissen am besten, wie Schüler zu fördern und zu
fordern sind.
Androsch sagt, viele Lehrer trauen sich
nicht zu unterschreiben, weil sie Angst
vor Repressalien" der Gewerkschaft

gangenen Donnerstag ganz dringend um einen Termin bei mir gebeten, bei dem wir uns eine Dreiviertelstunde gut unterhalten haben. Er hat mich bei dem Treffen
gebeten, ob ich nicht ein positives
Wort für sein Volksbegehren finden könnte. Umso überraschter
war ich, als ich zwei Tage später in
der Presse" einen Rundumschlag
lesen musste, bei dem er keinen
verschont hat.
Androschsagt, einer der größten
Blockierer sitzt als Chef der Beamtengewerkschaft im Parlament". Damit
meint er eindeutig Sie.
Ja, das ist mir neu. Wir haben an

sich ein amikales Verhältnis. Mir
so etwas über die Medien auszurichten, entspricht nicht der Offenheit, in der ich gewohnt bin,
mit Leuten umzugehen. Auch Un-

terrichtsministerin
Claudia
Schmied ist einigermaßen verstört
über die Kritik an ihrer Bildungspolitik wo sie doch gerade die
Schwerpunkte präsentiert hat, an
-

denen sie gemeinsam mit ÖVPBildungssprecher Werner Amon
arbeitet. Und wie er auf die Frage,
ob Faymann für den Job als Kanzler geeignet sei, das weiß ich
nicht" antworten kann, ist mir
überhaupt ein Rätsel.
Ist es nicht ein trauriges Zeichen, wenn
ein 73-jähriger Ex-Politikerder Regie-

hätten. Ein schwerwiegender Vorwurf.

Da kann ich nur mitleidig lächeln.
Erstens ist unsere Gewerkschaft
nicht allmächtig", wie Androsch
behauptet. Die Allmacht steht jemand anderem zu. Und die Lehrer
sind uns, anders als er behauptet,
auch nicht egal. Das Gegenteil ist

Fritz Neugebauer

ÖVP:

Die Gewerkschaft ist nicht allmächtig."

rung erklären muss, wie eine Bildungsreform aussehen könnte?

Das tut er ja gar nicht. Er spannt
den Bogen von der Frühkindpädagogik bis zu den Universitäten. Das
kann ich aus dem Regierungsprogramm auch abschreiben. Ich
habe Androsch gesagt, dass ich das
Volksbegehrenfür entbehrlich halte. Auch, weil ich als Pädagoge in
einem Punkt völlig anderer Meinung bin: bei der Differenzierung.
Man muss auf unterschiedliche
Begabungender Schüler eingehen,
mit kleineren Klassen und mehr
Personal. Nicht mit der undifferenzierten Gesamtschule, auf die Androsch draufhüpft, obwohl er seine
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der Fall. Es ist bemerkenswert, welchen Zustrom die Lehrergewerkschaften erlebt haben. Etwa, als die
Ministerin die Lehrverpflichtung
erhöhen wollte, wodurch bis zu
10.000 Lehrer ihren Job verloren
hätten. Bei dem Vorhaben hat sie
nicht einmal der Kanzler gestützt.

eigenen Kinder wahrscheinlich in Auch in den laufenden Verhandlungen
um ein neues Dienstrecht ist wieder
Elitegymnasiengeschickthat.
von einer Erhöhung der LehrverpflichBei der Gesamtschule ist Schmied mit
Androsch einer Meinung. Sie sagt, die
Neue Mittelschule NMS, die nun mit
der ÖVP beschlossen wurde, bringesie
ihrem Ziel einer Gesamtschule einen
großen Schritt näher.

Das sehe ich anders. Die Langform
des Gymnasiums wird erhalten
bleiben. Gut an der NMS ist, dass

die Form der Differenzierung
standortbezogen organisiert werden kann. Das verhandelt Amon
gerade mit der Ministerin. Und das
ist klug: Eine Schule im 20. Wiener
Gemeindebezirk funktioniert per

tung die Rede.

Ich habe noch nichts davon gehört,
dass unsere Lehrergewerkschaften
seit einer ersten Begegnungmit der
Ministerin je wieder zu Verhandlungen geladen wurden.
Geht der Prozess zu langsam voran?

Ja. Es wurde immer gesagt, dass das

Dienstrecht noch in diesem Jahr
stehen solle. Ich empfehle der Ministerin, statt monatelang zu warten, endlich mit der Lehrergewerkschaft einen realistischen Fahrplan
ausarbeiten.
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