
LINZ. Den zweiten "Schul-Fehlstart" 
in Folge kritisierte Ex-Vizekanzler 
Harmes Androsch bei einem Auf-
tritt mit SP-Landesparteichefin Bir-
git Gerstorfer am Dienstag in Linz. 
Die Bundesregierung habe den 
Sommer wieder verschlafen und 
sei "unfähig" im Krisenmanage-
ment, so der ehemalige Finanzmi-
nister. Die Bildungslücke werde 
wie die soziale Kluft noch größer. 

Gerstorfer hatte nach Ex-Kanzler 
Christian Kern nun auch Androsch 
eingeladen, um ihren "6+3 Famili-
en-Sommer-Plan" zu präsentieren. 
Wie berichtet, fordert sie die Ein-
führung einer flächendeckenden 
dreiwöchigen Sommerschule am 
Ende der Ferien als freiwilliges An-
gebot - aus bildungs-, sozial- und 
arbeitsmarktpolitischen Gründen. 

Das derzeitige zweiwöchige Mo-
dell der Regierung sei nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein, so An-

Birgit Gerstorfer, Hannes Androsch (SP) 

Ex-SP-Vizekanzler trat in Linz mit Gerstorfer auf und zog über die Bildungspolitik her 
das Doppelte bis Dreifache für die 
Förderung von Elektroautos, ob-
wohl man nicht wisse, woher der 
grüne Strom dafür in Zukunft kom-
men solle. In der Digitalisierung 
der Schulen sei Österreich ein Ent-
wicklungsland. Die Regierung sei 
"kleinlich", etwa bei der Ausstat-
tung der Schulklassen mit Entlüf-
tungsanlagen wegen Corona und 
mit Ventilatoren wegen der Hitze. 

Es gebe viele Ferien in Öster-
reich, und in den Perioden dazwi-
schen werde der ganze Lehrstoff 
"unerträglich" hineingezwängt, so 
Androsch: "Das Talente-Potenzial 
wird nicht ausgeschöpft." Er for-
derte eine verschränkte Ganztags-
schule sowie ganztägige frühkind-
liche und vorschulische sonderpä-
dagogische Betreuung. Denn bei 
der Kinderbetreuung gebe es mas-
siven Auf holbedarf, der zulasten 
der Frauen gehe. (az) 

drosch, der über die Bildungspoli-
tik generell herzog: "Wir haben 
eine verheerende Situation." Er ste-
he hier in Linz zehn Jahre nach dem 
von ihm initiierten Bildungs-Volks-
begehren: "Und es ist nichts davon 
verwirklicht worden, im Gegenteil, 
es hat sich weiter verschlechtert." 
Rund 9000 Euro werde pro Schul-
kind im Jahr ausgegeben, hingegen 

Androsch: "Verheerende Situation" 
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Wahlkampfgetöse mit Bundeshilfe 
Die Tage bis zum Urnengang sind in Ober-

österreich gezählt - und in den Partei-
zentralen wird der Aktionsradius deut-

lich erweitert. Weg vom Strategiekammerl 
hinaus auf die Straße - quasi direkt in die 
Arme der potenziellen Wählerinnen und Wäh-
ler. Nicht selten setzt man dabei auch auf eine 
entsprechende Bundesunterstützung. Ob ak-
tueller Vizekanzler oder Vizekanzler längst 
außer Dienst: Parteigranden sind in diesen Ta-
gen in Oberösterreich durchaus gern gesehen. 

Vönseiten der SPÖ holte man sich am Diens-
tag personelle Unterstützung in Person des 
ehemaligen Vizekanzlers und Finanzministers 
Hannes Androsch. SPÖ-Spitzenkandidatin Bir-
git Gerstorfer stellte ein neues Modell für die 
Sommerferien vor: Statt wie bisher neun Wo-
chen Sommerferien sollen Eltern künftig nach 
sechs Wochen die Möglichkeit haben, ihre 
Kinder in eine Sommerschule am Schulstand-
ort zu geben. Unterrichtet sollen die Kinder 
von Lehrern und Lehrerinnen werden, die sich 
freiwillig melden. Auf den Platz in der Som-
merschule soll es einen Rechtsanspruch ge-
ben, so die Vorstellung der SPÖ. 
Lernlücke im Sommer schließen 

Hannes Androsch verwies auf das Bildungs-
volksbegehren vor zehn Jahren, "von dem nur 
nichts verwirklicht wurde". Die Situation habe 
sich noch weiter verschlechtert. "70 Prozent 
der Mütter sind berufstätig. Sie brauchen für 
ihre Kinder eine Betreuung, ganztägig. Das 
ganze Jahr. Und insbesondere im Sommer", 
betonte Androsch. Bei den Kindern sei zudem 
eine Lernlücke in unterschiedlichem Ausmaß 

Wende in der Landesregierung und damit die 
Absage an die aktuelle schwarz-blaue Regie-
rung 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 würden weiter forciert. 

Parteigranden jeder Couleur 
greifen den Spitzenkandidaten 

in Oberösterreich unter die Arme. 
Sommerschule, Flächenfraß und 

Klima läuten den Endspurt 
des Stimmenfangs ein. 

nen für die grüne Delegation reserviert waren. 
Was folgte, war ein gut zweistündiger Firmen-
rundgang. Um sich dann entsprechend ge-
stärkt zu m Di rek t-Wäh 1 erkon tak t au f das spä t-
sommerlich heiße Pflaster der Linzer Land-
straße zu wagen. 

Neos-Spitzenkandidat Felix Eypeltauer hat-
te am Dienstag Besuch von Bundespartei Che-
fin Beate Meinl-Reisinger. Mit vier Forderun-
gen wollen sie dem Flächenfraß begegnen. Die 
Zuständigkeit für die Raumordnung solle zu 
Bund und Ländern wandern. Gleichzeitig brau-
che es Datentransparenz, fachliche Unterstüt-

zung für Gemeinden und 
Bürgermeister sowie klare 
Regeln für den Bodenver-
brauch. Bei Flächenwidmun-
gen gebe es eine"systemi-
sche Korruptionsneigung" 
betonte Meinl-Reisinger. 
Das "zügellose Zubetonie-

ren" müsse ein Ende haben. 
Die Bürgermeister sahen das beim Gemein-

detag in Tulln freilich anders. Sie pochen auf 
die Zuständigkeit der Gemeinden. Gemeinde-
bundpräsident Alfred Riedl (ÖVP) ist gegen 
die Zersiedelung des Grünraums. "Was wir 
nicht wollen, ist, dass es im ländlichen Raum 
nicht mehr möglich ist, ein Eigenheim zu 
haben", sprach sich Riedl gegen die Errich-
tung großer Mietshäuser aus. Er will vor al-
lem die versiegelte Fläche begrenzen, nicht 
den gesamten Bodenverbrauch. "Eine Ver-
dichtung nach innen ist unser zentrales An-
liegen, da wehren wir uns auch nicht", ver-
sicherte Riedl. 

Markus Rohrhofer. Stefanie Ruep 

Aufgeladen zum Wählerkontakt 
Vor allem in Richtung machte Kogler 

klar, dass diese "in der Impf-
frage völlig verantwortungs-
los agiert". Und konkret in 
Richtung FPÖ-Landeschef 
und Landeshauptmannstell-
vertreter Manfred Haimbuch-
ner: "Man kann nicht aus 
einer Regierungsverantwor-
tung heraus eine Verunsicherungskampagne 
fahren" 

Kaineder setzte dann nach, dass es am 
26. September nicht um "Stockerlplätze" gehe. 
"Es geht darum, Verantwortung zu überneh-
men." Die beiden Grünen warben für ein kli-
maneutrales Oberösterreich. 

Nach dem Medienteil fuhr die grüne Dele-
ga ti on dann mi t der Elek troau toflo tte über die 
Donau und besuchte in Urfahr den Hauptsitz 
des Automationsspezialisten Keba. Dankend 
folgte man dem Aufruf von Vorstandschef 
Gerhard Lüften stein er "Sie sind eingeladen, 
aufzuladen". Wohl kein Zufall, dass vor allem 
jene Firmenparkplätze mit Elektroladestatio-

Wochen Sommerferien statt 
wie bisher 9 schlägt 

die SPÖ im Wahlkampf vor. 

entstanden. "Wenn man nun zwei Wochen 
im Sommer ein Nachlern-Programm durch-
führt für 38.000 Schülerinnen, dann ist das 
ein Tropfen auf den heißen Stein und löst 
nicht das Problem", sagte Hannes Androsch. 
Mit der Sommerschule will die SPÖ auch 
die Schieflage der Einkommensunterschiede 
zwischen Frauen und Männern ausgleichen. 
Bundesländer mit guter Verfügbarkeit von 
Kinderbetreuungseinrichtungen hätten näm-
lich einen vergleichsweise niedrigen Gender-
Pay-Gap. 

Auf grüner Seite setzte man auf den amtie-
renden Vizekanzler Werner Kogler. Gut ge-
launt eilte der grüne Bundeschef zunächst in 
den Linzer Presseclub, zeigte sich erstaunt, 
dass die versammelte Presse bereit war zu 
warten, bis der Vizekanzler-Espresso serviert 
wurde ("So was gibt s in Wien nicht"), um 
dann gemeinsam mit dem grünen Spitzen-
kandidaten Stefan Kaineder einmal mehr die 
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