
Profil: Herr Doktor Androsch, wann kann 
man denn Ihr Bildungsvolks begehren 
unterschreiben? 

Androsch: Derzeit kann man sich auf www. 

vbbi.at registrieren lassen. Das gilt allerdings 
nicht als rechtsgültige Unterstützungserklä-
rung. Diese wird erst möglich sein, wenn ein 
entsprechendes Formular vorliegt, voraus-

sichtlich ab Jänner. Dann gilt es, 8032 
rechtsgültige Unterschriften zu sammeln, 
mit denen die Einleitung des Volksbegeh-
rens beantragt werden kann. In der Folge 
wird das Volksbegehren in einer vom Innen-
ministerium festgelegten Woche zur Unter-
schrift aufliegen - darauf haben wir keinen 
Einfluss. Unsere Wunschwoche wäre ir-
gendwann im Mai. 
profil: Für eine derartige Aktion braucht man 
auch Leute - oder können Sie auf eine Or-
ganisation zurückgreifen? 
Androsch: Natürlich brauchen wir ein Min-
destmaß an Infrastruktur, aber da haben wir 
schon einiges vorbereitet, das ist schon im 
Laufen. 
profil: Läuft da vielleicht auch eine Partei 
ein wenig mit, zum Beispiel die SPÖ? 
Androsch: Das hat mit einer Partei nichts zu 
tun, auch nicht mit der SPÖ. Das ist eine 
rein überparteiliche Aktion, 
profil: Und was werden die Hauptforderun-
gen sein? 
AndrOSCh: Sicher die Verlagerung des Schul-
wesens in die Bundeskompetenz, wie das alle 
Experten verlangen, eine straffere Schulor-
ganisation und alles, was bildungspoHtisch 
sinnvoll ist. Das Gleiche gilt für die Univer-
sitäten. 
profil: Mit freiem Hochschulzugang, oder 
sind Sie für Studiengebühren? 
Androsch: Teilweise haben wir ja bereits kei-
nen freien Zugang - wir haben ihn nicht bei 
den Kunsthochschulen, nicht beim Medi-
zinstudium, nicht beim Studium der Psy-
chologie, nicht bei den Fachhochschulen. 
Wenn es Kostenbeiträge geben sollte, dann 
muss es aber auch eine entsprechend groß-
zügige Studienförderung geben. 
profil: Sie sind nicht grundsätzlich gegen 
Studiengebühren? 
AndrOSCh: Nicht grundsätzlich. Es soll 
Beiträge aber nur in Verbindung mit einer 
großzügigen Studienförderung geben, da-
mit niemand aus finanziellen Gründen auf 
ein Studium verzichten muss, 

profil: Ist das Ihre Rückkehr in die Politik? 
Androsch: Ich war in meinem Selbstver-
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ilksbegehren. 

ständnis als Citoyen nie aus der Politik 
weg. 
profil: Sie waren ein politischer Mensch, aber 
nicht aktiv. Jetzt sind Sie es wieder. 
Androsch: Ein politisches Amt habe ich auch 
jetzt nicht. Ich bin ja nur die Galionsfigur, 
um einen Engpass zu überwinden, damit die 
Zukunft nicht verloren wird. 
profil: Jetzt machen Sie sich klein. Wenn auf 
einem Volksbegehren  Hannes Androsch" 
draufsteht, ist das natürlich etwas anderes, 
als wenn Franz Pimplhuber draufsteht. 
Androsch: Aber es ist kein politisches Amt. 
Wenn ich seit meinem Ausscheiden aus der 
Regierung eine offizielle Amtsfunktion hat-
te, dann war es die des Regierungskommis-
särs bei der EXPO. Heute ist es so, dass die 
zwei für Bildung zustandigen Ministerinnen 
Unterstützung brauchen, um eine Auftei-
lung Österreichs in bildungspolitische 
Schrebergärten verhindern zu können - und 
auch, damit sie in ihrem Kampf gegen die 
Bildungsblockierer erfolgreich sein kön-
nen. 
profil: Wer sind diese Blockierer? 
Androsch: Es ist eine kleine Gruppe von 
Funktionären der Lehrergewerkschaft, die 
Privilegien verteidigen, sich aber nicht um 
die Schüler und das Bildungsniveau küm-
mern, wie die PISA-Studien belegen. Und 
das sind jene Bundesländer, die alles verlän-
dern und das Geld des Bundes nicht rechen-
schaftspflichtig ausgeben wollen. Zur Spi-
talsreform hat Gesundheitsminister Stöger 
die richtigen Vorschläge gemacht, und die 
schwarzen Länder sind ihm sofort wieder in 
die Parade gefahren, ohne Diskussion, ohne 
ernsthafte Prüfung der Vorschläge. Ausge-
rechnet der in die Probleme der Landes-
hypo Niederösterreich verwickelte Finanz-
landesrat hat das Reformmodell mit einem 
Rülpser vom Tisch gewischt. Und dafür 
wirft ihnen die Regierung noch einen gro-
ßen Teil des Gelds aus der Bankenabgabe 
nach. Das versteht wirklich niemand mehr, 
profil: Beraten Sie jemanden in der Politik, 
den Bundeskanzler zum Beispiel? 
Androsch: Wann immer er mich fragt, sage 
ich gerne meine Meinung, aber ich bin kein 
Berater. Noch weniger bin ich ein Spindok-
tor und noch weniger ein Lobbyist, 
profil: Fragt er Sie oft? 
Androsch: Das ist verschieden, 
profil: Aber dann geben Sie natürlich immer 
gerne Auskunft ... 

Androsch: Wenn möglich ja, aber ich gehe 

profil: Ist das politische System handlungs-
unfähig geworden? 
Androsch: Es sieht oft danach aus. Auch muss 
man zugestehen, dass Regieren schwieriger 
geworden ist. Das erkennt man in vielen 
Ländern Europas, aber noch haben wir die 
Chance, aus eigener Kraft unsere Probleme 
zu lösen und unsere Zukunft zu gestalten. 
Vieles gleicht Symptomkuren, indem Rost-
teile ein bisschen mit Farbe überpinselt wer-

den. Ursächlich wurde aber bis jetzt kein 
einziges Problem gelöst. Ob Spitäler, ob 
Pensionen, ob Verwaltungsreform, ob Bil-
dung: Wir diskutieren über all das jetzt 
schon seit 20 Jahren, nichts geht aber wei-
ter. Vielmehr haben sich in diesen beiden 

Jahrzehnten die öffentlichen Haushalte dra-
matisch verschlechtert. Wir verbrauchen in-
zwischen, bildlich gesprochen, schon unser 
Saatgut für künftige Ernten. Die Babyboo-
mer-Generation, die jetzt in ihrem Aktiv-
alter ist, lebt so bereits auf Kosten der nach-
kommenden Generationen. Das kann nicht 
gut gehen. 
profil: Zurück zum Bildungsvolksbegehren: 
Wie wollen Sie denn die eher bildungsfer-
nen Schichten, die in Wien Strache gewählt 
haben, dafür begeistern? 
Androsch: Bildung betrifft jeden. Wenn die 
Pflichtschulabsolventen mangels Bildungs-
voraussetzungen nicht fähig zum Erlernen 
eines Berufs sind, dann betrifft das ganz mas-

siv auch diese Wähler, weil ohne Ausbildung 
ihr ganzer Lebensweg ruiniert ist. 
profil: Wie hätte eigentlich eine Regierung 
Kreisky/Androsch angesichts rechtspopulis-
tischer Aufwallungen agiert? 
Androsch: Ich hoffe, wir hätten in vielen Be-
reichen so agiert, dass diese Aufwallungen 
gar nicht erst entstanden wären. 
profil: Haben Sie sich für Ihr Bildungsvolks-
begehren eine Latte gelegt? Ab wie viel Un-
terschriften ist es denn ein Erfolg? 
Androsch: Ich werde sicher keine Zahl nen-
nen. Es sollen so viele Unterzeichner wie 
möglich sein. Ich mache das nicht für mich. 
Ich bin sozusagen über der Baumgrenze. Ich 
engagiere mich, weil mir die Zukunft unse-
res Landes nicht egal ist. Schlicht und ein-
fach gesagt, geht es um die Zukunft unserer 
Kinder. 
profil: Werden Sie auch noch ein paar Pro-
mis zusammentrommeln? 
Androsch: Es ist jeder zum Mitmachen herz-
lich eingeladen und willkommen. 

Interview: Herbert Lackner 

davon aus, dass der Herr Bundeskanzler ver-

schiedene Meinungen einholt und danach 
entscheidet. 
profil: Ihr lobliches Bildungsvolksbegehren 
wird den Rechtspopulismus auch nicht in 
Schach halten, der sich in Wien wieder als 
ziemlich lebensfähig erwiesen hat. 
Androsch: Tatsache ist, dass es sehr viele 
frustrierte Staatsbürger gibt, die entweder 
nicht wählen oder aus Protest FPÖ wählen. 
Aber wenn man glaubt, Strache sei der ein-

zige Populist, macht man es sich zu ein-
fach. 
profil: Wo sind noch Populisten? 
Androsch: Überall. Alle Parteien pflegen den 
Populismus und vernachlässigen die Wirt-
schaftspolitik. Jeder weiß, wie man verteilt, 
was man nicht hat, aber nur wenige zerbre-
chen sich den Kopf darüber, wie etwas zum 
Verteilen geschaffen werden kann, 
profil: Meinen Sie damit auch den aktuellen 
Budgetentwurf? 
Androsch: Da schließe ich mich zur Gänze 
den Aussagen des Rechnungshofpräsiden-
ten an. 

profil: Also: Es wird zu wenig eingespart. 
Androsch: Die Sparvorschläge sind ein Ver-
such für die Gegenwart, aber ich kann kei-
ne Strategie für die Zukunft erkennen. Seit 
Monaten machen die Experten Vorschläge 
und verweisen auf Gefahren - alles in den 
Wind gesprochen. Die einzige Reaktion ist 
das Kopf-in-den Sand-Stecken. Es gehören 
endlich die Missbräuche beseitigt. Es gibt 
bei uns laut Rechnungshof ein Einsparungs-
potenzial von 18 Milliarden Euro. Das wäre 
genug für die Beseitigung des strukturellen 
Defizits, für die Altersversorgung und für 
die Zukunftsaufgaben in Bildung, Wissen-
schaft und Forschung. 
profil: Warum macht das dann niemand? 
Androsch: Weil die zum Handeln Verpflich-
teten entscheidungsscheu geworden sind -
oftmals sogar die Sozialpartner. Die Hackler-
regelung ist ein Unfug, der ursächlich aus 
den Biennalsprüngen resultiert. Ein älterer 
Mitarbeiter ist teurer als ein junger, also 
schaut man, dass man die älteren in die Pen-
sion abdrängt, und hürdet die Kosten dafür 
dem Bundesbudget auf. 
profil: Die Biennalspriinge bei den Beamten 
sollen fallen? 
Androsch: Wenn gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit eine Maxime ist, dann natürlich. Bi-
ennalsprünge haben mit Leistungsorientie-
rung nichts zu tun. 
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BRENN 
PUNKTE 

WIEN. Der Industrielle und frühere 
SPÖ-VizekanzJer Hannes Androsch 
stellte den Medien die Idee seines 
Bildungsvolksbegehrens vor. Zu den 
Hauptforderungen zählen eine ausrei-
chende öffentliche Finanzierung von 
Schulen und Universitäten, ßundes-
kompetenz für das Schulsystem' und 
Hie Lehrer, eine Bildungswegentschei-
dung erst mit 14 Jahren sowie gute 
Studienbedingungen und mehr Studi-
enplätze an den Hochschulen. 
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Mit Zwang 

Hannes An-
drosch, einst 
Vizekanzler 
und Finanz-

i minister unter 
Bruno Kreisky 

und seit vielen Jahren erfolg-
reicher Industrieller, mischt 
sich in die Politik ein. Er 
bereitet ein überparteiliches 
Bildungs-Volksbegehren vor, 
das schon in der ersten Jah-
reshälfte '11 über die Bühne 
gehen und die Politik dazu 
zwingen soll, endlich ein Bil-
dungskonzept zu erstellen, 
das Österreichs Jugend eine 
zukunftstaugliche Ausbil-
dung bietet. Die bekommen 
die Jungen nämlich heute 
nicht, weil die Parteien an 
ihren alten ideologischen 
Zöpfen festhalten und vor 
allem die ÖVP ihre elitären 
Schulformen erhalten will. 

Androsch hat schon einmal 
eine  Revolution" im Schul-
wesen an vorderster Front 
mitgetragen, als Kreiskys 
SPÖ u. a. das Gratis Schulbuch 
und die Schülerfreifahrten 
einführte, womit Generatio-
nen von Schüler innen aus 
ärmeren Familien erstmals 
die Chance auf eine bessere 
Bildung erhielten. Den jetzi-
gen Versuch, das hoffnungs-
los veraltete Schulsystem in 
eines für das 21. Jahrhundert 
umzukrempeln, unternimmt 
Androsch im Alleingang. 
Aber wie erste Reaktionen 
- etwa der Sozialpartner -
zeigen, bleibt er nicht allein. 

Zu viele Familien haben 
miterlebt, dass ihren Kin-
dern bessere Bildung versagt 
wurde; zu viele fürchten 
Vergleichbares auch für den 
künftigen Nachwuchs. Und 
das muss schon aus rein wirt-
schaftlichen Gründen verhin-
dert werden, denn Österreich 
hat keine Bodenschätze, sehr 
wohl aber ein reiches Poten-
zial an  Humankapital". 

Das zu bergen, dazu muss 
die Bevölkerung die Par-
teipolitiker zwingen. Zum 
Beispiel per Volksbegehren. 

ute .sassad ec k§ m ed ie n h a us. at 
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Das Sparpaket der Bundesregierung und die darauf 
folgende Diskussion zeigt wieder einmal, wie gering in der 
Alpenrepublik der Stellenwert von Familien und Kindern 
in Wirklichkeit ist. Vergessen sind die Beteuerungen in den 
politischen Sonntagsreden über die Notwendigkeit des Kin-
des für die sozioökonomische Entwicklung unseres Staates, 
selten zuvor hat sich die Politik so sehr demaskiert. Aber 
die Kürzungen finden auch viele Menschen richtig, denn 
die Familien und die Kinder werden in Österreich über Ge-
bühr mit Geld- und Sachleistungen überschüttet. Das fängt 
schon bei der Geburt an, Wochengeld 
wird allenfalls bezahlt, Selbstständige 
und Bäuerinnen können sich zudem 
über Zuschüsse für eine Betriebshilfe 
erfreuen. Dann klingelt die Kasse wie-
der, Kinderbetreuungsgeld wird fällig 
und in Karenz kann man gehen. Erst 
bei der Familienbeihilfe wird dann so richtig das Portmonee 
gefüllt. Kinderabsetzbeträge, Mehrkinderzuschlag, Allein-
verdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag sowie Alimente 
fetten das Kraut ebenfalls auf. Gehen die Kleinen dann in 
die Schule regnet es wieder Geld. Schülerfreifahrt oder 
Schulfahrtenbeihilfe werden fällig, Schulbücher, Schul- und 
Heimbeihilfe kommen dazu. Auch schüttet Vater Staat sein 
reichlich dotiertes Füllhorn für Lehrlinge, für Studenten 
und für Pflegefreistellung aus. Besser aber sind keine Kin-
der, denn da brauchst du keine Neider fürchten, brauchst 
dich über Feindschaft und böse Bemerkungen nicht ärgern 
und der Horror mit der Schule, mit Krankheiten sowie mit 
unerfüllbaren Wünschen, den ersparst du dir ebenfalls. Du 
kannst dein sauer verdientes Geld allein verprassen und 
verfügst du über eine ebenfalls verdienende Partnerschaft, 

dann tröstet beim Ableben die Doppel pension, ohne Bettelei 
durch den ständig in Geldnöten befindlichen Nachwuchs. 
Warum also für Familie, warum für Kinder sorgen, alles kann 
doch importiert werden. Und wenn dann die Ausländer aus 
Gründen auch immer nicht passen, dann ab die Post. 

Ja, wenn das so einfach wäre! Mutter Natur hat nämlich 
den Lebewesen den Wunsch nach eigener Nachkommen-
schaft eingeimpft. Diesen armen Irren, die erleben wollen, 
wie ein Kind, ein Produkt tiefer Liebe, heranwächst, wie und 
was für Talente es entfaltet, wie es sich im Leben bewährt, 

wie es Liebe mit Liebe erwidert, ja de-
nen ist einfach nicht zu helfen. Und 
sie merken sehr rasch, dass trotz der 
wirklich ordentlichen Unterstützungen 
das Geld knapp wird, denn Kinder kos-
ten nun einmal eine Menge Geld. Ein 
jüdisches Sprichwort sagt, auch in der 

Liebe zum Kind soll der Mensch Maß halten. Die Liebe darf 
nicht zur Verhätschelung des Kindes führen, insbesondere 
wenn dadurch seine Erziehung und Unterricht leiden. Aber 
keine Angst, auch dafür sorgt das Sparpaket. Statt alle Kraft 
auf die Jugend zu konzentrieren, toben Grabenkämpfe um 
Zuständigkeiten. Investitionen im Bereich Bildung werden 
empfindlich gekürzt, Sachverhalte, die sich bitter rächen 
werden. Da muss man dem ehemaligen Finanzminister 
Hannes Androsch, jetzt unter anderem Vorsitzender des 
Rates für Forschung, Beifall spenden, wenn er ein im Früh-
jahr 2011 schlagend werdendes Volksbegehren startet: Es 
geht um bessere Schulen und Universitäten. Das Begehren 
sollte jedoch nicht auf Ebene des Geldes stehen bleiben, es 
muss echte Reformen in Unterricht und Erziehung einfor-
dern. Franziska Huber 

Wer braucht 
schon Kinder? 
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Ein wichtiger Punkt: Die 
Gesundheitsförderung 
 Androsch startet Bildungsbe-
gehren" &  Gut gemeint, aber 
nicht gut genug", Kommentar von 
Regina PÖ11,6.11. 
Hannes Androsch startete eine Bil-
dungsinitiative mit der Forderung 
nach mehr Geld und besseren 
Universitäten, gegen  Verlände-
rung" und einer Bildungsentschei-
dung erst mit 14. Ein sehr wichti-
ger Punkt wurde aber wieder ein-

mal vergessen: die Gesundheits-
förderung. Wir erheben regelmä-
ßig erschreckende Statistiken über 
den Gesundheitszustand unserer 
Schülerinnen und Schüler. Über-
gewicht, Haltungsschäden etc. bei 
Schülerinnen und Schülern neh-
men kontinuierlich zu. 

Ministerinnen der Vergangen-
heit setzten falsche Zeichen mit 
dem Einführen von Raucherzim-
mern und der Reduktion von Be-
wegungsstunden. Das System 
Schule bewirkt tägliche Sitzzeiten 
von bis zu zwölf Stunden! Das Sys-
tem Schule hat daher auch einen 
Beitrag zu liefern, damit unsere 
Kinder während ihrer Schulzeit 
auch gesund bleiben. Eine tägliche 
Bewegungsstunde mit zeitgemä-
ßer Bewegungspädagogik und ein 
striktes Rauchverbot sehe ich als 
Grundvoraussetzungen dafür. 

Die Bildungsinitiative ist nur 
dann vollständig, wenn sie als 
fünften Punkt das  Gesundbleiben 
unserer Kinder" während der 
Schulzeit beinhaltet. Ein sechster 
Punkt wäre die  Ausbildung der 
Lehrenden", ein siebenter Punkt 
die Zusammenstellung der Lehr-
pläne. Die vier Punkte der Bil-
dungsinitiative sind ganz bestimmt 
nicht ausreichend für eine umfas-
sende Reform der Bildungspolitik. 
Dr. Norbert Bauer, 2880 Kirchberg 
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Volksbegehren wird konkret 
Für eine Behandlung durch 
den Nationalrat sind min-
destens 100.000 Unter-
schriften erforderlich. 

Rein praktisch braucht 
ein Volksbegehren jedoch 
wesentlich mehr, um zu ei-
nem politischen Erfolg zu 
werden. Dieser bemisst sich 
naturgemäß an der Zahl der 
Unterschriften. Das erfolg-
reichste Volksbegehren, je-
nes zum ORF 1964, schaffte 
rund 830.000 Unterschrif-
ten. Dieses verfugte über 
ein griffiges Thema und mit 
fast sämtlichen Zeitungen 
des Landes über eine effek-
tive Kampagnenmaschine, 
was den finanziellen Mittel-
einsatz erheblich gesenkt 
haben dürfte. 

Wien, red. Schneller als 
gedacht könnte es mit dem 
Von Hannes Androsch ange-
stoßenen Volksbegehren 
 Bildungsinitiative" weiter-
gehen. Statt im Jänner soll 
der Text des Volksbegeh-
rens bereits kommende Wo-
che feststehen. Als Zeit-
raum für die Eintragungs-
woche ist der Mai avisiert. 

Rein formell sind rund 
8000 Unterstützungserklä-
rungen notwendig, um eine 
Österreich weite Eintra-
gungswoche zu beantragen. 

  Bildungsinitiative: 
Genauer Text soll 
kommende Woche 
feststehen. 

Mit Bildung verfügt auch 
Androsch über ein mobili-
sierendes Thema, dessen 
Reformbedarf unbestritten 
ist. Von daher werden si-
cher die meisten Medien 
breit und durchaus wohl-
wollend darüber berichten. 
Bisher kann sich der Indus-
trielle und ehemaiige SPÖ-
Politiker vor allem auf Orga-
nisationen aus dem Bil-
dungsbereich wie Universi-
täten- und Fachhochschul-
konferenzen sowie die Aka-
demie der Wissenschaften 
stützen. Ob sich auch die 
mächtigen Sozialpartner 
und SPÖ und ÖVP vor die-
sen Karren spannen lassen, 
wird der konkrete Wortlaut 
des Textes zeigen. S 
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