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Androsch: "Verheerende Situation"
Ex-SP-Vizekanzler trat in Linz mit Gerstorfer auf und zog über die Bildungspolitik her
LINZ. Den zweiten "Schul-Fehlstart"
in Folge kritisierte Ex-Vizekanzler
Harmes Androsch bei einem Auftritt mit SP-Landesparteichefin Birgit Gerstorfer am Dienstag in Linz.
Die Bundesregierung habe den

Sommer wieder verschlafen und
sei "unfähig" im Krisenmanagement, so der ehemalige Finanzminister. Die Bildungslücke werde
wie die soziale Kluft noch größer.
Gerstorfer hatte nach Ex-Kanzler
Christian Kern nun auch Androsch
eingeladen, um ihren "6+3 Familien-Sommer-Plan" zu präsentieren.
Wie berichtet, fordert sie die Einführung einer flächendeckenden
dreiwöchigen Sommerschule am
Ende der Ferien als freiwilliges Angebot aus bildungs-, sozial- und
arbeitsmarktpolitischen Gründen.
Das derzeitige zweiwöchige Modell der Regierung sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so An-

Birgit Gerstorfer, Hannes Androsch (SP)

drosch, der über die Bildungspolitik generell herzog: "Wir haben
eine verheerendeSituation." Er stehe hier in Linz zehn Jahre nach dem
von ihm initiierten Bildungs-Volksbegehren: "Und es ist nichts davon
verwirklichtworden, im Gegenteil,
es hat sich weiter verschlechtert."

Rund 9000 Euro werde pro Schulkind im Jahr ausgegeben,hingegen

das Doppelte bis Dreifache für die
Förderung von Elektroautos, obwohl man nicht wisse, woher der
grüne Strom dafürin Zukunftkommen solle. In der Digitalisierung
der Schulen sei Österreich ein Entwicklungsland. Die Regierung sei
"kleinlich", etwa bei der Ausstattung der Schulklassen mit Entlüftungsanlagen wegen Corona und
mit Ventilatorenwegen der Hitze.
Es gebe viele Ferien in Österreich, und in den Perioden dazwischen werde der ganze Lehrstoff
"unerträglich" hineingezwängt, so
Androsch: "Das Talente-Potenzial
wird nicht ausgeschöpft." Er forderte eine verschränkteGanztagsschule sowie ganztägige frühkindliche und vorschulischesonderpädagogische Betreuung. Denn bei
der Kinderbetreuunggebe es massiven Aufholbedarf, der zulasten
der Frauen gehe.
(az)
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Wahlkampfgetöse mit Bundeshilfe
Tage bis zum Urnengang sind in Oberösterreichgezählt und in den Parteizentralenwird der Aktionsradiusdeutlich erweitert. Weg vom Strategiekammerl
hinaus auf die Straße quasi direkt in die
Arme der potenziellenWählerinnenundWähler. Nicht seltensetzt man dabei auch auf eine
entsprechende Bundesunterstützung.Ob aktueller Vizekanzler oder Vizekanzlerlängst
außer Dienst:Parteigrandensind in diesenTagen in Oberösterreichdurchausgern gesehen.
Vönseitender SPÖholte man sich am Dienstag personelle Unterstützung in Person des
ehemaligenVizekanzlersundFinanzministers
Hannes Androsch. SPÖ-SpitzenkandidatinBirgit Gerstorferstellte ein neuesModellfür die
Sommerferienvor: Statt wie bisherneunWochen Sommerferien sollenElternkünftig nach
sechs Wochen die Möglichkeit haben, ihre
Kinderin eine SommerschuleamSchulstandort zu geben. Unterrichtetsollen die Kinder
von LehrernundLehrerinnenwerden, die sich
freiwillig melden.Auf den Platz in der Sommerschule soll es einen Rechtsanspruchgeben, so die Vorstellung der SPÖ.

Die

-

-

Lernlücke im Sommer schließen
Hannes Androschverwiesauf dasBildungsvolksbegehrenvor zehnJahren, "von dem nur
nichtsverwirklicht wurde". Die Situationhabe
sich noch weiter verschlechtert."70 Prozent
der Mütter sind berufstätig. Sie brauchenfür
ihre Kinder eine Betreuung, ganztägig. Das
ganze Jahr. Und insbesondere im Sommer",
betonteAndrosch.Bei den Kindernsei zudem
eine Lernlückein unterschiedlichemAusmaß

nen für die grüne Delegationreserviertwaren.
Was folgte, wareingut zweistündigerFirmenrundgang. Um sich dann entsprechend gestärktzu m Di rekt-Wäh1 erkontakt auf das spä tsommerlich heiße Pflaster der Linzer Landstraße zu wagen.
Neos-SpitzenkandidatFelixEypeltauer hatte am Dienstag Besuch von BundesparteiChefin Beate Meinl-Reisinger. Mit vier Forderungen wollensie demFlächenfraß begegnen.Die
Markus Rohrhofer. Stefanie Ruep
Zuständigkeitfür die Raumordnungsolle zu
Aufgeladen zum Wählerkontakt
Bund und Ländernwandern.GleichzeitigbrauVor allem in Richtung
machte Kogler che es Datentransparenz, fachliche Unterstützung für Gemeinden und
klar, dass diese "in der Impffrage völlig verantwortungsBürgermeister sowie klare
entstanden."Wenn man nun zwei Wochen los agiert". Und konkret in
Regeln für den Bodenverim Sommer ein Nachlern-Programm durch- Richtung FPÖ-Landeschef
brauch.BeiFlächenwidmunführt für 38.000 Schülerinnen, dann ist das und Landeshauptmannstell- WochenSommerferienstatt gen gebe es eine"systemiwie bisher 9 schlägt
sche Korruptionsneigung"
ein Tropfen auf den heißen Stein und löst vertreter ManfredHaimbuchnicht das Problem", sagte Hannes Androsch. ner: "Man kann nicht aus
die SPÖ im Wahlkampf vor.
betonte Meinl-Reisinger.
Mit der Sommerschulewill die SPÖ auch einer RegierungsverantworDas "zügellose Zubetoniedie Schieflage der Einkommensunterschiede tung heraus eine Verunsicherungskampagne ren" müsse einEnde haben.
zwischen Frauen und Männern ausgleichen. fahren"
DieBürgermeistersahen das beim GemeinBundesländermit guter Verfügbarkeit von
Kaineder setzte dann nach, dass es am detag in Tulln freilich anders.Sie pochenauf
Kinderbetreuungseinrichtungenhätten näm- 26. Septembernichtum "Stockerlplätze"gehe. die Zuständigkeitder Gemeinden.Gemeindelich einen vergleichsweiseniedrigen Gender- "Es gehtdarum, Verantwortung zu überneh- bundpräsident Alfred Riedl (ÖVP) ist gegen
Pay-Gap.
men." Die beidenGrünen warben fürein kli- die Zersiedelung des Grünraums. "Was wir
nichtwollen, ist, dass es im ländlichenRaum
Auf grüner Seitesetzte man aufden amtie- maneutralesOberösterreich.
renden VizekanzlerWerner Kogler. Gut geNach dem Medienteilfuhr die grüne Dele- nicht mehr möglich ist, ein Eigenheim zu
launt eilte dergrüne Bundeschefzunächst in ga ti on dannmit derElek troautoflo tteüberdie haben", sprach sich Riedl gegen die Errichden Linzer Presseclub, zeigte sich erstaunt, Donau und besuchte in Urfahr den Hauptsitz tung großer Mietshäuseraus. Er will vor aldass die versammelte Presse bereit war zu des AutomationsspezialistenKeba. Dankend lem die versiegelte Fläche begrenzen, nicht
warten, bis der Vizekanzler-Espressoserviert folgte man dem Aufruf von Vorstandschef den gesamten Bodenverbrauch."Eine Verwurde ("So was gibt s in Wien nicht"), um Gerhard Lüftensteiner "Sie sind eingeladen, dichtung nach innen ist unser zentrales Andann gemeinsam mit dem grünen Spitzen- aufzuladen". Wohlkein Zufall, dass vor allem liegen, da wehren wir uns auch nicht", verkandidatenStefan Kainedereinmal mehr die jene Firmenparkplätzemit Elektroladestatio- sicherteRiedl.

Parteigrandenjeder Couleur
greifen den Spitzenkandidaten
in Oberösterreich unter die Arme.
Sommerschule,Flächenfraß und
Klima läuten den Endspurt
des Stimmenfangs ein.

Wende in der Landesregierungund damitdie
Absage an die aktuelle schwarz-blaueRegierung einzuläuten.
Der Vizekanzler verwies auf das Vorbild
Bund: "Auch wenn es öfter rumpelt mit dem
türkisen Regierungspartner", sagte Kogler.
Dennoch habe Österreich mittlerweile ein
"Bahnausbauprogramm wie nie zuvor". Der
Öffi-Ausbau, E-Mobilität und erneuerbare
Energien würdenweiter forciert.
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