
Positives 
Echofür 
Androsc 
Initiative 

Unterstützt von Rektoren 
und Vertretern der Wissen-
schaft präsentierte Androsch 
sein Bildungsvolksbegehren. 
Das Konzept kommt gut an. 

Wien. Unter dem Motto 
 Bildungist Zukunft" stell-
te der Industrielle Hannes 
Androsch am Freitag sein 
Volksbegehren Büdungsinitia-
tive vor ÖSTERREICH be-
richtete vorab. Mit am Po-
dium: Vorsitzende der Rek-
toren Hans Sünkel und 
derFachhochschulenWer-
ner Jungwirth, Vertreter 
der Wissenschaft Helmut 
Denk und der Bildungsar-
chitektinnen Gundi Went-
ner. Auch der Rektor der 

fen- ausgesprochen hatte. 
Das Volksbegehren ver-

folgt vier Ziele: 
   Ausreichend öffentli-
che Finanzierung" für Bil-
dung. Androsch weist auf 
einen Entschließungsan-
trag des Nationalrats hin, 
wonach für Hochschulen 
2% des BIP, für Forschung 
4%undfürSchulen7%auf-
gewendet werden müssen. 
 Wir haben ein Einspa-
rungspotenzial von 20 Mrd. 
Euro", so der ehemalige Fi-
nanzminister. 
  Schulen müssen in Bun-
deskompetenz fallen. 
  Leistungsorientierung an 
Schulen, Ganztagsangebot, 

WU Wien Christoph Badelt. 
Monika Kircher-Kohl von 
der Industriellenvereinigüng 
und Bernd Schilcher von 
der Kommission Neue Mittel-
schule sind an Bord der über-
parteilichen Plattform. 

Ob sich auch Eltern dem 
Volksbegehren anschlie-
ßen, ist noch nicht fix. Ge-
rald Netzl, Elternvertreter 
der Pflichtschulen, sagt 
aber jetzt schon:  Da sind 
viele Punkte, die mir gut ge-
fallen." Auch die Hochschüler-
schaft ÖH ist positiv einge-
stellt. Und das, obwohl An-
drosch sich wiederholt für 
Studiengebühren -bei aus-
reichender Studienbeihil-

Auch Rektor Hans Sünkel un-
terstützt das Volksbegehren. 

mehr Autonomie und Ge-
samtschulen bis 14 Jahre. 
  Bessere Bedingungen, 
mehr Studienplätzen und 
mehr Absolventen an Unis. 

Informationen über die 
Initiative findet man unter 
www. vbbi.at. Bis Ende Jän-
ner sind 8.000 Unterschrif-
ten nötig. 

Mariajelenko-Benedikt 

Unterschriften ab sofort möglich 

Industrieller Hannes 
Androsch präsentierte 

Bildungs-Volks-
begehren. 

Bildungsvolksbegehren 
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Der 
SPÖ-Vizekanzler Hannes Androsch 
1976-1981 stellte gestern den Medien 
die Idee seines Bildungsvolksbegehrens 
vor. Zu den Hauptforderungen zählen 
eine ausreichende öffentliche Finanzie-
rung von Schulen und Universitäten, 
Bundeskompetenz für das Schulsystem 
und die Lehrer, eine Bildungswegent-
scheidung erst mit 14 Jahren sowie gute 
Studienbedingungen und mehr Studien-
plätze an den Hochschulen. 

Volksbegehren für Bildung 
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Top- und Hop-Volksbegehren 
33 Volksbegehren in Österreich seit 1964; Volksbegehren mit mindestens 
100.000 Unterschriften müssen im Nationalrat behandelt werden 

Erfolgreichste Volksbegehren 

Gegen Bau Konferenzzentrum 
Gentechnik-Volksbegehren 
Aufhebung Fristenlösung 

Am wenigsten erfolgreiche Volksbegehren 

Prozent der 
Wahlberechtigten 

82 
'97 
75 

Für EWR-Volk5abstimmung 
Gegen Postamter-Schließu ng 
Atomfreies Europa 

"91 1 2,25 
'09|2,23 
03 12,23 

Unter-
schriften 
1.361.562 
1.225.790 

895.665 

126.834 
140.622 
131.772 

KUBIER GtafifcEber/Quelle:APA/BMI 

Initiator 
Hannes Androsch O INTERNET www.vbbi.at 

Startschuss für das Bil-
dungsvolksbegehren: 
Hannes Androsch stell-

te am Freitag mit ersten 
Gleichgesinnten die Grund-
züge der von ihm initiierten 
Aktion vor. 

An seiner Seite hatte der 
Industrielle hochkarätige 
Unterstützer: Den Präsiden-
ten der Universitäten-Kon-
ferenz Hans Sünkel und die 
Unternehmensberaterin 
Gundi Wentner sowie mit 
Helmut Denk von der Aka-
demie der Wissenschaften 
und Werner Jungwirth von 
der Fachhochschul-Konfe-
renz zwei weitere Spitzenre-

 Es geht um 
unsere Kinder, 
noch mehr aber 

um unsere 
Enkelkinder." 

Die tatsächliche Breite des 
Unterstützerkreises wird 
sich zeigen, wenn die Forde-
rungen formuliert sind. Po-
sitive Rückmeldungen gab 
es bisher vom Chef der In-
dustriellenvereinigung Veit 
Sorger und Wirtschaftskam-
merboss Christoph Leitl. Bil-
dungsministerin Schmied 
sagte, sie freue sich über den 
Rückenwind. Wissenschafts-
ministerin Karl wieder hofft, 
dass der Forderungskatalog 

Studiengebühren oder Zu-
gangsbeschränkungen ent-
hält. In letzterem FaJl wäre 
die Österreichische Hoch-
schülerschaft laut Vorsitzen-
der Sigrid Maurer  sicher 
nicht dabei". 

Politikwissenschaftler 
Emmerich Tälos sagt, ein 
Bildungsvolksbegehren sei 
sicher eines mit  wichtigem 
Stellenwert. Je konkreter es 
aber in den Forderungen 
wird, desto größer werden 

die Differenzen' unter den 
Interessensgruppen. Das 
wird eine Gratwanderung 
zwischen konkret und allge-
mein genug." 

Um ein Volksbegehren 
einzubringen, werden nun 
Unterschriften gesammelt. 
Sind 8032 beisammen, kann 
es eingeleitet werden. Die 
Eintragungswoche soll im 
Mai 2011 stattfinden. 

VON PATRICIA HALLER 
präsentanten der heimi-
schen Forschungs- und Aus-
bildungslandschaft. 

Motiv der Proponenten: 
Mit dem derzeitigen Bil-
dungswesen ist 
Österreich nicht 
zukunftstauglich. 
Sparen an der Bil-
dung sei Sparen 
an der Zukunft, 
gerade in einem 
Land, das nicht 
reich an Rohstof-
fen ist, sei das 
falsch. Androsch: 
 Es geht um unsere Kinder, 
noch mehr aber um unsere 
Enkelkinder." 

Die konkreten Forderun-
gen des Volksbegehren wer-
den in den kommenden Wo-

chen präzisiert. Die Grund-
sätze dafür sind schon fix. 
- Schulen Ausreichende Fi-
nanzierung von Schulen mit 
einem international wettbe-

werbsfähigen 
Schulsystem mit 
öst erreich weiter 
Qualitätssiche-
rung, in dem Ge-
setze und deren 
Vollzug dem 
Bund und nicht 
den Ländern zu-
kommen. Ein Sys-
tem, in dem die 

Entscheidung über den Bil-
dungsweg mit 14 und nicht 
wie derzeit mit zehn Jahren 
erfolgt; Verbannen des par-
teipolitischen Einflusses; 
gute Arbeitsbedingungen für 
die Lehrer. 
- Universitäten Erstklassi-
ge Hochschulen und Univer-
sitäten mit guten Studienbe-
dingungen, sodass die Zahl 
der Absolventen stark steigt. 

Gegen die Regierung sei 
das Volksbegehren, das 
 möglichst breit und über-
parteilich" organisiert wer-
den soll, nicht zu verstehen. 
Damit solle den beiden für 
Bildung zuständigen Minis-
terinnen Claudia Schmied 
und Beatrix Karl} Rückende-
ckung gegeben werden,  bei 
allen Widerwärtigkeiten, die 
ihnen entgegenschlagen". 

Bildung: Geht es 
nach dem frühe-

ren SPÖ-
Politiker 

Androsch, dann 
gibt es das Be-
gehren im Mai 

Allianz für 

Schulsprecher Androsch 

  Bildung: Der Industrielle und Ex-SPÖ-Politiker startet mit hochkarätiger 
Unterstützung aus Wissenschaft; Forschung und Wirtschaft ein Volksbegehren 
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Helmut Denk, Präsident der Akademie der Wissenschaften, Unternehmensberaterin 
Gundi Wentner, Rektor Hans Sünkel und Fachh och schul konferenz-Präsi den t Werner 
Jungwirth v.l.n.r. unterstützen Androsch M. bei seinem Vorhaben. Foto: www.vbbut 

Androsch startet seine  Bildungsinitiative" 
Von Brigitte Pechar gute Studienbedingungen. 

Bis Jänner soll der Text aus-
gearbeitet sein. Als Eintra-
gungstermin wird eine Wo-
che im Mai geplant. 

 Der Worte sind genug 
gesprochen, jetzt wollen wir 
Taten sehen", sagte An-
drosch. Er wünsche sich für 
ganz Österreich ein erst-
klassiges, international 
wettbewerbsfähiges Schul-
system mit eindeutiger 
Bundeskompetenz in Ge-
setzgebung und Vollzie-
hung. Österreich sfei zu 
klein für neun verschiedene 
Schulsysteme. Der indus-
trielle spielte damit aif die 
Forderung der Länder an, 
die Schulen in ihren, Kom-

  Aufruf zur 
Mitarbeit am 
Volksbegehren. 
  Pröll wehrt ab: 
Keine Gesamtschule. 
  Politologe Plasser 
sieht gute Chancen 
für Volksbegehren. 

merksamkeit - bei den Re-
gierenden - erzeugen und 
damit auch die Bereitschaft, 
über Maßnahmen nachzu-
denken. Voraussetzung für 
einen Erfolg sei aber auch, 
dass eine Koalition von arti-
kulationsstarken Gruppen 
mobilisiere. 

Wohlwollend hat Unter-
richtsministerin Claudia 
Schmied die Ankündigung 
des Volksbegehrens aufge-
nommen. Auch in der ÖVP 
sieht man darin  eine Chan-
ce für eine sinnvolle Bil-
dungsdebatte", wie es Gene-
ralsekretär Fritz Kalteneg-
ger formulierte. Vizekanz-
ler Josef Pröll machte aber 
Hoffnungen auf eine Ge-
samtschule bereits im Vor-
feld zunichte. Einen  Ein-
heitsbrei" werde es mit der 
ÖVP nicht geben. 

 Sehr positiv" steht BZÖ-
Chef Josef Bucher zu dem 
Volksbegehren - er bot die 
Unterstützung seiner Partei 
an. Der grüne Bildungsspre-
cher Martin Walser freute 
sich über Bewegung beim 
Thema - das Volksbegeh-
ren müsse aber  ordentlich 
gemacht sein". Die Grünen 
haben selbst seit einigen 
Tagen eine Petition gegen 
die Provinzialisierung der 
Bildung im Netz 
{www.gr uene.at/gege n_pro-
vinzialisierung/.   

glaubwürdig in der Vertre-
tung und ein  ausgezeich-
neter Kommunikator", der 
mittlerweile auch über die 
SPÖ hinaus ein breites 
Spektrum anspreche. 

Für die Einleitung eines 
Volksbegehrens sind 8000 
Unterstützungserklärungen 
nötig. Damit dieses im Par-
lament behandelt wird, wer-
den 100.000 Unterschriften 
in der Eintragungswoche 
benötigt. 

Dass das Volksbegehren 
in konkrete gesetzliche 
Maßnahmen mündet, hält 
Plasser aber nicht für sehr 
wahrscheinlich. Das sei 
noch selten gelungen. Aber 
es könne öffentliche Auf-

petenzbereich zu holen.  Es 
darf zu keiner Verlände-
rung, auch nicht der Lehre-
rin nen und Lehrer, kom-
men. Der parteipolitische 
Einfluss muss aus dem 
Schulbereich .verbannt wer-
den", betonte Androsch. 

Die Bildungsexpertin und 
ehemalige A HS-Direktorin 
Christa Koenne hält ein Bil-
dungsvolksbegehren , für 
sinnvoll,  weil es ein Auf-
schrei der Betroffenen ist". 
Auch der Politologe Fritz 
Plasser gibt dem Volksbe-
gehren gute Chancen. Auch 
weil die Person Hannes An-

Wien. Hannes Androsch, 
Ex-Finanzminister und Vi-
zekanzler, Industrieller und 
Vorsitzender des Rats für 
Forschung und Technologie-
entwicklung, will die Regie-
rung zu Reformen der Schu-
len und Universitäten zwin-
gen. Am Freitag hat An-
drosch in einer Pressekon-
ferenz Biidungsexperten 
und Bildungsplattformen 
dazu aufgerufen, sich an 
seinem Volksbegehren  Bil-
dungsinitiative" zu beteili-
gen. 

Obwohl der Text für das 
Volksbegehren erst entwi-
ckelt wird, stehen einige 
Hauptforderungen schon 
fest: ausreichende öffentli-
che Finanzierung von Schu-
len und Universitäten, Bun-
deskompetenz für Schulen 
und Lehrer, spätere Bil-
dungswegentscheidung 
erst ab 14 Jahren sowie 

drosch bestens geeignet sei. 
Er sei als Stifter und For-Er sei als Stifter 
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Lebenslanges Lernen 

Leitartikel 
von Reinhard GÖweil 

Lebenslanges Lernen 
In der Bildungspolitik gilt die Idee des  lebenslan-
gen Lernens" als ein Konzept, die Globalisierung 
des Wissens zu bestehen. Viele Politiker verwen-
den den Begriff gerne, wenige nur wenden ihn 
auch an sich an. Das von Hannes Androsch initiier-
te Bildungs-Volksbegehren ist eine Chance, die Po-
litiker daran zu erinnern. 

Die Gemengelage aus Bundes- und Länder-Zu-
ständigkeiten, parteipolitischen Sch.ulinteressen, 
Lehrer-Dienstrecht und Zersplitterung- auf zwei Mi-
nisterien erweist sich zunehmend als lebensfremd 
- und gefährlich. Eine der spärlichen gemeinsa-
men Positionen von Industriellenvereinigung und 
Gewerkschaften lautet: Der Wohlstand im Land 
kann nur gehalten werden, wenn die Menschen 
bestmöglich ausgebildet werden. Stimmt. 

Die Grundlage dieser beruflichen Fertigkeiten ist 
eine gute Bildung. Möglich wird dies nur, wenn der 
gordische Knoten in diesem Bereich aufgeknüpft 
oder eben zerschlagen wird. 

So wird trefflich diskutiert, ob die Schulen nun 
komplett  verländert" werden sollen oder nicht. 
Kein Mensch diskutiert aber eine Ausweitung der 
schulischen Autonomie, was der pädagogischen 
Kreativität der Lehrer gut tun würde. Ein solch po-
sitives Beispiel ist die Fachhochschule bfi Wien, 
die den europäischen  Jean-Monnet-Lehrstuhl" zu-
erkannt bekam und großartige Lehr-Aktivitäten 
auch in Osteuropa damit setzt. Abseits jeder Partei-
Politik. 

Dass der Rechnungshof vor Monaten feststellte, 
dass ein Hochschul-Plan für diesen Bildungsbe-
reich ausständig ist, kratzt niemanden. Dass der-
selbe Rechnungshof Mängel bei der Steuerung der 
Fachhochschulen kritisiert, führte zu keinerlei Ak-
tivitäten bisher. Stattdessen wird das schmale The-
ma Studiengebühren rauf unter runter gebetet. 

Das Bildungs-Volksbegehren ist daher ein richti-
ger Schritt zur richtigen Zeit. Um der offiziellen 
Bildungspolitik schon jetzt eine Chance zur Ein-
kehr zu geben, hier das Statement zur OECD-Bil-
dungskonferenz vom Freitag:  So soll die Schule 
die Fähigkeit zum kritischen Denken stärken und 
den Schülerinnen die Möglichkeit geben, ihre na-
türlichen Talente zu entdecken und zu entwickeln. 
Gefordert wird eine qualitätvolle Bildung und faire 
Chancen für alle, unabhängig von der sozialen Zu-
gehörigkeit und Abstammung." Noch Fragen? 
Alle Beiträge dieser Rubrik unter: www.wienerzeitung.at/leitartikel 

___ _^ leitartikel@wienerzeitung.at , 
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Androsch begehrt auf 

Ex-Finanzminister Androsch Foto: apa 

WIEN. Der Industrielle und rote Ex-Fi-
nanzminister Hannes Androsch hat ges-
tern erste Details des von ihm geplanten 
Bildungs-Volksbegehrens präsentiert. 
Hauptforderungen sind eine ausreichende 
öffentliche Finanzierung von Schulen und 
Unis, die Übertragung der Bildungskom-
petenz an Schulen und für Lehrer an den 
Bund sowie eine spätere Entscheidung 
über den Bildungsweg mit 14 Jahren. Aus-
formulieren will Androsch die Forderun-
gen bis Ende Jänner, nächsten Mai sollen 
Unterstützungserklärungen gesammelt 
werden. 8000 sind für die Einleitung eines 
Volksbegehrens notwendig. Einige Unter-
stützer hat Androsch bereits: das BZÖ sig-
nalisiert Zustimmung, die Grünen zeigen 
sich vorsichtig positiv. Selbst VP-General-
sekretär Fritz Kaltenegger spricht von ei-
ner  Chance", für eine  Gesamtschule" 
gebe es aber  keine Unterstützung". 
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Bildung: 
Hannes Androsch macht Dampf 
bei der Bildung: Er bemüht sich 
um eine breite Allianz für ein 
Volksbegehren, das im Mai starten 
soll. Die Rektoren sind dafür, 
Parteien und Studenten skeptisch. 

WOLFGANG RÖSSLER 

Als roter Finanzminister unter 
Kanzler Bruno Kreisky trug 
er seinerzeit die Abschaf-

fung der Studiengebühren mit. 
Mehr als 35 Jahre später befür-
wortet Hannes Androsch Uni-
Beiträge - vorausgesetzt, die Re-
gierenden raffen sich zu einer 
echten Bildungsreform auf. 

Diese will Androsch mit einem 
 überparteilichen" Volksbegeh-
ren anstoßen, das im Frühjahr 
den Wühlern präsentiert werden 
soll. Kernforderungen sind ne-

ben einer Erhöhung des Budgets 
für Bildung und Forschung die 
flächendeckende Einführung von 
Gesamt- und Ganztagsschulen. 

Der 72-jährige Unternehmer 
hofft auf eine breite Allianz von 
der linksliberalen Hochschüler-
schaft bis hin zu Wirtschaftskam-
mer und Industriellenvereini-
gung. Letztere haben bereits 
Sympathien signalisiert. Schon 
im Boot sind Unirektoren-Chef 
Hans Sünkel und der Vorsitzende 
der Fachhochschulkonferenz, 
Werner Jungwirth.  Es gibt Ge-
spräche, wir wollen alle Kräfte 
bündeln", sagt Androsch. 

Die Schuld am Bildungsstill-
stand liege nicht bei den zustän-
digen Ministerinnen Claudia 
Schmied SPÖ und Beatrix Karl 
ÖVP, betont Androsch. Ihnen 

wolle er vielmehr  Rückende-
ckung geben bei allen Widerwär-
tigkeiten, die ihnen entgegen-
schlagen". Als  Blockierer" nennt 
er etwa die Lehrergewerkschaft. 

Noch werde an den Formulie-
rungen des Volksbegehrens ge-
feilt. Klar sei: Das Budget für Bil-
dung und Forschung müsse mas-
siv aufgestockt werden. Konkret 
erinnert Androsch die Parteien 
an einen einstimmigen Parla-
mentsbeschluss, wonach zwei 
derzeit 1,3 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts an die Unis flie-
ßen müssten, vier Prozent in die 
Forschung und sieben Prozent an 
die Schulen.  Der Worte sind ge-
nug gesprochen, jetzt wollen wir 
Taten sehen." 

Bis Jänner will Ändrosch die 
notwendigen 8032 Unterstützun-
gen gesammelt haben, im Mai soll 
das Volksbegehren unterschrifts-
reif sein. Ab 100.000 Unterzeich-
nern muss es im Parlament je-
denfalls erörtert werden. 

 Volle Unterstützung" be-
kommt Androsch nur vom BZÖ. 
Die Grünen signalisieren vor-
sichtige Sympathie, wollen aber 
wie die Hochschülerschaft von 
Studiengebühren nichts wissen. 
SPÖ, ÖVP und FPÖ warten noch 
ab. Grund der Vorsicht: Sie woll-
ten zunächst abwarten, was wirk-
lich Kern des Volksbegehrens 
sein wird. 
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Hoffen auf breite Allianz 

Front gegen 
die Betonierer: 
Androschs 
Verbündete 
Sünkel vorn 
und Unterneh-
merin Wentner 

KNACKPUNKTE IM BILDUNGSWESEN 

Zugangsregeln Neue Schulformen Gegen Veränderung 
Vor zwei Jahren wurden die Stu-
diengebühren 336 Euro pro Se-
mester abgeschafft. Damit lös-
ten SPÖ, Grüne und FPÖ ihr 
Wahlversprechen ein. Nun fehlt 
den Unis das Geld, die ÖVP 
drängt auf Wiedereinführung. 
Auch Teile der SPÖ wackeln be-
reits. Neben Androsch spricht 
sich auch die Salzburger Lan-
deshauptfrau Gabi Burgstaller 
für Beiträge aus, um das Uni-
Budgetloch zu stopfen. 

90 Prozent der Studierenden 
entscheiden sich für Massen-
studien. Zudem sorgt der Zuzug 
deutscher Studenten für über-
füllte Hörsäle. Dem will vor al-
lem die ÖVP mit Zugangsbe-
schränkungen entgegenwirken, 
um nur die Besten zum Studium 
zuzulassen. Grüne und Hoch-
schülerschaft wollen davon 
nichts wissen, die SPÖ kann 
sich inzwischen allerdings  Zu-
gangsregeln" vorstellen. 

Bei der Ganztagsbetreuung sind 
sich alle Parteien mehr oder we-

niger einig. Bei der Gesamt-
schule spießt sich's allerdings. 
Während SPÖ und Grüne dafür 
sind, mauern der ÖAAB und die 
ÖVP-dominierte Lehrerge-
werkschaft. Unterrichtsminis-
terin Claudia Schmied SPÖ 
hat Modellregionen in allen 
Ländern eingeführt, weitere 
Schritte scheitern am mangeln-
den Schulbudget. 

Über die Zuständigkeit für Bun-
deslehrer AHS und BHS strei-
ten Ministerin Schmied und ei-
nige Länderchefs, die die Kom-
petenz an sich ziehen wollen. 
Volks- und Hauptschulen sind 
schon jetzt Ländersache. Die 
Doppelgleisigkeiten sind teu-
rer, oft gehen sie mit einer Poli-
tisierung der Schule einher. Ge-
fordert sind daher klare Zustän-
digkeiten. Androsch & Co. wol-
len sie beim Bund haben. 
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Volksbegehren: H. Androsch 

Androsch störtet jetzt Initiative 
für ein Bildungs-Volksbegehren 

politische Einfluss muss aus 
dem Schulbereich verbannt 
werden.u Hingegen brauche 
es eine leistungsorientierte, 

äS^ISfS? ?JS"ifn^l Forderung für jeden einzel-
nen. Ebenso müsse es  erst-
klassige Hochschulen und 
Unversitäten mit guten Stu-
dienbedingungen und mehr 
Studienplätzen geben. 

Für seine Initiative hat 
Androsch zahlreiche Mit-
streiter aus dem Hochschul-
bereich und der Wirtschaft 
gefunden. Bis Jänner sollen 
8000 Unterschriften zur Un-
terstützung der Initiative ge-
sammelt worden sein; im 
Mai 2011 könnte das Volks-
begehren stattfinden. 

Studienplätze und eine wei-
tere Bildungsentscheidung 
erst mit 14 Jahren. Eine 
Konkretisierung der einzel-
ne Punkte für das Volksbe-
gehren soll bis Ende Jänner 
erarbeitet werden. 

Einer der Grundsätze 
steht laut Androsch aber be-
reits fest:  Ein erstklassiges, 
international wettbewerbsfä- g 
higes Schulsystem in ganz =j 
Österreich mit eindeutiger S 
Bundeskompetenz." Der   

frühere SPÖ-Politiker 

Wien.- Der Industrielle Hannes Androsch gab am 
Freitag den Startschuss zum Volksbegehren  Bildungs-
initiative". Damit wollen er und weitere Befürworter aus 
Wissenschaft und Wirtschaft die Regierung zu raschen 
Reformen im Schulbereich und den Universitäten zwin-

. , , .... ,.      lt * u u gen. Androsch:  Wir wollen endlich Taten sehen." 

Ausreichende Finanzierung für Schulen und Unis gefordert: 

des ehemaligen Finanzmi-
nisters wird umfangreich: 
Eine ausreichende öffentli-
che Finanzierung von Schu-
len und Universitäten, mehr 

neun verschiedene Schulsys-
teme zu klein" wäre. Es dür-
fe zu keiner Verländerung, 
auch nicht der Lehrer, kom-
men. Androsch: Der partei-

VON BRIGITTE BLABSREITER 
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Einmai Politiker, immer 
Poiitiker, mag die, Devise des 
ehemaiigen SPÖ-Kronprin-
zen Hannes Androsch sein. 
Und so hat der 72-jährige In-
dustrielle die Lederhose ins 
Winkerl seiner Altausseer 
Villa gestellt, um sich mit 
Elan in die Schlacht des von 
ihm erfundenen Bildungs-
volksbegehrens zu werfen. 

Er mache das aus Sorge 
um die Zukunft des Landes, 
und er wolle damit auch der 
Unterrichtsministerin hel-
fen. Das alles sagte Androsch 
mit der nachdenklichen Mie-
ne des  Eider Statesman ". 

Diesen Edelmut könnte 
man dem ehemaligen Fi-
nanzminister von T970 bis 
1981 glatt abnehmen, wäre 
er nicht erst kürzlich bei ei-
nem Abendesssen in Shang-
hai kräftig über seine Gesin-
nungsgenossen hergezogen. 
, Aufstieg durch Bildung war 
in den Kreisky-Jahren das 
große Thema. Dass die Ar-
beiterbewegung jetzt das 
Bildungsthema einfach igno-
riert, ist unverständlich.  

In die Falle getappt ist als 
eine der ersten Unterrichts-
ministerin Claudia Schmied, 
die in fröhlicher Naivität er-
klärte, das Androsch-Begeh-
ren zu unterschreiben. 

Besser wäre es, Schmied 
würde mit den Ländern ei-
ne echte Bildungsreform 
ausverhandeln. Denn in der 
Sache hat Androsch recht 
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