
ETATS & KAMPAGNEN 

 Die Regierung muss für die 
Bildung ambitionierter sparen" 

Rechnungshof und von di-
versen Wirtschaftsforschern 
schon lange am Tisch." 

Placebo Von den kürzlich an-
gekündigten Reformen im 
Bildungsbereich, die Unter-
richtsministerin Claudia 
Schmied SPÖ bis zum 
Sommer umsetzen will, ist 
Androsch enttäuscht:  Das 
ist ein Placebo, aber es än-
dert nichts an der Struktur." 
Diese sollte nach Androschs 
Vorstellungen so aussehen: 
 Das Unterrichtsministeri-
um gibt die Bildungsziele 
vor, die Durchführung pas-
siert vor Ort - und alles da-
zwischen ist entbehrlich." 

Schmied, die dieser Tage 
verkündete, nicht mehr mit 
den Ländern um eine Re-
form der Schulverwaltung 
kämpfen zu wollen, sieht 
Androsch als  Gefangene 
des politischen Kräfteparal-
lelogramms. Unser Volksbe-
gehren soll auch ihr helfen, 
die Widerstände zu über-
winden." 

Plan Das Bildungsvolksbe-
gehren soll  irgendwann im 
Herbst" stattfinden, sagt An-
drosch. Die für die Einlei-
tung benötigten 8032 Unter-
schriften habe er bereits bei-
sammen, bis 1. Juli will er 
abernoch für samraehr$*tt 
einen möglichst breiten So-
ckel, von dem wir dann im 

lü^erbst starten".i^Bts^CB ac 

O INTERNET 
www.nichtsttzenbleiben.at 

i D 4e Liste der Begehr-
lichkeiten ist lang: Ei-
ne akademische Aus-

bildung für alle Pädagogen 
ab dem Kindergarten, der 
Ausbau vorschulischer Bil-
dung und ein flächende-
ckendes Angebot von Ganz-
tagsschulen sind nur einige 
der Forderungen, die der In-
dustrielle Hannes Androsch 
mit seinem Bildungs-Volks-
begehren durchsetzen will. 

Sparpaket Unerreichbare 
Ziele in Sparzeiten? Mitnich-
ten, sagt Androsch.  Ich ma-
che gerne Vorschläge zur 
Gegen finanzierung. Es gibt 
nämlich überhaupt keinen 
Grund, dass eine Bildungs-
reform an der Finanzierung 
scheitert." Allerdings, so der 
Ex- SPÖ -Finanzminister, 
müsste die Regierung dafür 
echten Sparwillen zeigen -

und den lasse sie bislang ver-
missen. 

Jüngstes Beispiel für An-
ä D8 bs,: Dm Finanzrahmep 
bis 2015 ist äußerst unambi-
tioniert, dabei liegen Spar-
und Reformvorschläge vom 
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Kritik an Spar- und 
Reformplänen der 
Regierung. Genug 
Unterschriften für 
Volksbegehren im 

Herbst gesammelt. 

Hannes Androsch 
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