
Tirol: Platter will Gesamtschule "so rasch wie möglich" starten 
Tirols Landeshauptmann 

Günther Platter treibt seine 
Gesamtschulpläne weiter 
voran. Er wolle das angekün-
digte Pilotprojekt "so rasch 
wie möglich" umsetzen, am 
liebsten bereits im Herbst 
2013, "spätestens aber 2014". 

Er wolle einen "eigenen 
Tiroler Weg" gehen, kündig-
te der ÖVP-Landeschef am 
Montag an. Platter kritisierte 
auch die Haltung der Bun-
despartei in Bildungsfragen. 
"Es ist derzeit wenig Bewe-
gung feststellbar." ÖVP-Chef 
Michael Spindelegger ist ein 
Gegner der Gesamtschule: 
Im OÄF-Sommergespräch 
hatte er erneut bekräftigt, 
dass er an den Unterstufen-
Gymnasien festhalten wolle. 

Platter meint, es sei not-
wendig, solche "Zukunfts-

BILDUNGSPOLITIK 

dustriellen Hannes An-
drosch. Der Ex-Vizekanzler, 
der 2011 das Bildungsvolks-
begehren initiiert hatte, 
möchte auch über bestimm-
te Bildungsfragen - wie bei 
der Wehrpflicht - das Volk 
abstimmen lassen. Platter 
lehnt das jedoch ab: "Man 
kann nicht über jedes The-
ma abstimmen lassen, die 
Politik hat hier zu entschei-
den." 

Ablehnung Dass sich zahlrei-
che Direktoren der Allge-
meinbildenden Höheren 
Schulen (AHS) in Tirol in ei-
nem Schreiben gegen seinen 
Vorstoß ausgesprochen ha-
ben, beunruhigt den Lan-
deshauptmann nicht: "Ich 
lasse mich nicht von Einzel-
meinungen abbringen." 

zu starten. Eine Experten-
gruppe soll nun die Details 
ausarbeiten. 

Gespräche sind auch mit 
dem Bildungsministerium 
geplant. - SPÖ-Ministerin 
Claudia Schmied ist be-
kanntlich eine Kämpferin 
für eine gemeinsame Schule 
aller 10- bis 14-Jährigen. 

Wo das Pilotprojekt in Ti-
rol gestartet wird, ist noch 
nicht entschieden. Bil-
dungslandesrätin Beate 
Palfrader berichtete gestern, 
die Landeshauptstadt Inns-
bruck sei "sehr daran inter-
essiert", Modellregion für 
den Schulversuch zu wer-
den. Aber auch Lienz (Ostti1 
rol) habe schon Interesse be-
kundet. 

Eine Absage erteilte Plat-
ter einem Vorschlag des In-

themen" in Angriff zu neh-
men. "Es gibt nichts daran zu 
rütteln. Ich will das Eis bre-
chen." Innerhalb der Schule 
sollen Schüler individuell je 
nach ihren Begabungen ge-
fördert werden, erläuterte 
ein Sprecher des Landes-
hauptmannes auf Anfrage 
des KURIER. 

Platter sagte, mit dem 
Schulversuch gehe nicht die 
Abschaffung der Unterstufe 
des Gymnasiums einher, 
sondern man könne die "ge-
meinsame Schule" ja dort 
integrieren. 

Beschluss Der Tiroler VP-
Landesparteivorstand 
sprach sich gestern einstim-
mig dafür aus, das Pilotpro-
jekt für eine "gemeinsame 
Schule mit Differenzierung" 
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