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Volksbegehren Schule, Promi-Komitee,
Berufsheer: Hannes Androsch (74) gibt
keine Ruhe. Der "Krone" erklärt er
seine politischen und privaten Gründe.
Die ÖVP hatte sich gegen sein Bildungs-Volksbegehren ausgesprochen,
nun macht Hannes An-

drosch, mit einem ehemaligen ÖVP-Politiker neuen Druck: "Andreas Saldier kämpft wie ich ge-

gen die Widerstände einiger Machtgruppierungen
in diesem Land. Diesen
Kampf tragen wir ab sofort gemeinsam aus".
meldet sich der Industrielle aus Kroatien zu
Wort. Er sitze auf seiner
Terrasse in Mali Losinj
und blicke hinaus aufs
Meer. Auslöser der ungewöhnlichen Allianz ist
Salchers neues Buch (siehe auch Info-Kasten). Im
Interview spricht Androsch auch über seine
privaten Gründe, sich mit
74 noch politisch zu engagieren (nicht nur für
die Schulreform, sondern
auch gegen die Wehrpflicht): Sein Sohn Gregor (15) und seine vier
Enkelkinder spielen dabei eine wichtige Rolle.

Mathen Sie das alles
für Ihren Sohn,

Herr Androsth?
Herr Androsch, wer hat bei

Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter oder
die Kommission
flir Bildung von
Michael Spindelegger, auch Gabi
Burgstaller und

Franz Voves engagieren sich.

Das Thema Bildung ist
Eignet sich so ein komplewem angeklopft: Saldier bei mittlerweile ins Zentrum xes Thema wie die Schulreder politischen Diskussion
gerückt. Nur sind im Parlament wieder keine Entscheidungen gefallen. Und
hat mich da wir ohnehin schon eine
Volksbefragung machen,
^^^_
wollen wir das
gleich nützen,
Salcher
um über dränund ich
gende Probleme unseres
sind im Geiste
Bildungssysabstimverbunden für tems
men zu las-

Ihnen oder Sie bei Salcher?
Ich habe ihm zu seinem
neuen Buch gratuliert. Als
Mitinitiator des BildungsVolksbegehrens

seine
Streitschrift mit großer Freude erfüllt. Also habe
ich Salcher zum
Vernetzungstreffen eingeladen.

Warum?

Er

hat ja nicht einmal Ihr Bildungsvolksbegehren unterschrieben.

W

die Bildung in
diesem Land.
^

SP-Grande. Ist das jetzt eine

Art große Koalition?
Das ist ein gemeinsames
Interesse, das uns verbindet,

sen.

über Parteigrenzen hinweg.
Salcher und ich sind im
Geiste verbunden für die
Bildung in diesem Land.
Sie sind auch der Kopf eines Personenkomitees gegen

gen?

Weil die Wehrpflicht den

Welche Fra- die Wehrpflicht. Warum?

The- militärischen Anforderungen und der Militärtechnomenkreise:
logie einfach nicht mehr
Ganztagsgemeinsame Schule entspricht. Wobei man saDrei

.

Inhaltlich ist
er zu 100 Prozent meiner Meinung. Er ist
nur skeptisch gegenüber direkt-demokratischen Instrumenten, und das respektiere
ich.
Die Volksbefragung zur
Wehrpflicht, bei der Sie sich
mit Schulthemen anhängen

form für eine Volksbefragung?
Warum nicht? Die Wehrpflicht ist ja auch komplex.
Salcher ist ehemaliger
ÖVP-Politiker, Sie sind ein

schule,

für alle 10- bis 14-Jährigen, gen muss: Unser Heer ist
und optional Studiengebüh- besser als sein Ruf siehe
ren.
Auslandseinsätze, PionierBislang ist alles an Ge- truppen etc. Die nötige Prowerkschaft und Parteiideolo- fessionalität ist bei einem
gen gescheitert. Warum soll Wehrdienst von wenigen
Monaten aber einfach nicht
es diesmal anders sein?
zu gewährleisten. Das Erist
aber
auch
so
ein
Weil
der
Widerstand
bröwollen,
24.000 VerwalInstrument.
ckelt, siehe die Initiative des gebnis:
tungsbeamte für 11.000
Wehrdiener, davon sind nur
3000 kampfeinsatzfähig.
dass mit der Wehrpflicht auch
Dazu kommt das Problem
über Schulreformen abgedes
Zivildienstes, der auch
Der Industrielle und SP-Gran- stimmt werden soll. Auslöser
professionalisiert gehört.
de Dr. Hannes Androsch für die ungewöhnliche Allianz
Da werden 13.000 Leute
macht mit Bestsellerautor und ist Salchers Streitschrift "Nie
zum Sozialeinsatz verEx-ÖVP-Politiker Dr. Andreas mehr Schule immer mehr
pflichtet. Wir brauchen
Salcher (Foto links) gemeinsa- Freude", erschienen bei EcoGleichberechtigung. Auch
me Sache. Die beiden fordern, win, 14,90.
Frauen müssen ihren Beitrag leisten.
-

Die neue Allianz

-
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Die OVP will das Bundes- gen, die junge Menschen beheer professionalisieren, ist treffen. Machen Sie das alles
das auch ein Modell?
auch für Ihren 15-jährigen
Nein, das zeigen interna- Sohn?
tionale Vergleiche. Ob
Natürlich motiviert mich
Amerika,
Deutschland, das. Ich habe aber auch vier
Frankreich, England oder Enkelkinder zwischen 7
Italien: Alle sind abgekom- und siebzehn. Das klingt
men von der Wehrpflicht jetzt so pathetisch, aber die
und zu einer professionellen Jungen sind die Zukunft des
Freiwilligenarmee überge- Landes.
gangen. Der Aufwand von
Ihr Sohn wird
24.000 Verwaltungsbeam- schon studieren,
ten für das Bundesheer ist wenn Schulreauch viel zu hoch.
formen umgell us macht der Kampf, den setzt werden.
Sie da führen, mit Ihnen?
Ja, aber
Macht er Sie traurig, wü- der siebenjährigen Entend, resigniert?
Er macht mich noch ent- keltochter,
c
schlossener. Diese Kraft, der wünsche
Dinge verändern zu wollen, ich, wie allen
liegt wohl in meinen Genen. Kindern,
Schule und Heer sind Fra- dass sie jene
Bildung bekommt, mit
der sie ein
Wenn Frank selbstgestaltetes erfolgrei*
ches Leben fühStronach
ren kann.
Schwarz-Blau
Frank Stronach
sorgt ja
danke

/

verhindert,

/

Unser Heer

ist besser
als sein Ruf. Aber
das ist trotzdem
"

zu wenig.

derzeit für sehr viel Belustigung im Wahlkampf: Was
halten Sie ron seinem Angebot, die ÖBBzu kaufen?
Wenn er so viel Unterstützung des Staates brauchen
wird wie in Kanada oder in
wo er FörderunÖsterreich,
gen kassiert und Umwidmungsgewinne bei Grundstücken erzielt hat, dann ist
es besser, der Staat behält es
gleich selbst. Die Bundesbahnen sind eine Versorgungsaufgabe, daher ist das
ein Sommergag.
Wie viel Prozent geben Sie
seinerPartei?
Zwischen fünf und acht
Prozent werden es schon
sein. Die fehlen hauptsächlich der FPÖ, und insofern
geht sich Blau-Schwarz als
Option sicher nicht aus.
Wären Sie Stronach dafür
dankbar?
Wenn Stronach SchwarzBlau verhindert, danke ich
ihm persönlich. Dann
schreibe ich ihm auch gerne
einen Brief, in dem steht,
dass er Osterreich einen großen Dienst erwiesen hat.

ich ihm persönlich.
,J>ie Kraft,
verändernzu
wollen, Ifegt
in meinen
Genen."
SP"Grand~
selgnetu"
Hanne"
Androsch
über den
Kampf

um das
Zukunftsthema
Bildung.
Foto;
Reinhard
Holl
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