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VON DANIELA KITTNER 

Am 7. Dezember wird die 
neue PISA-Studie präsen-
tiert, deren Ergebnis schon 
einmal zu einem Schock im 
selbstgefälligen Österreich 
geführt hat. Das Ergebnis 
der PISA-Studie 2003 war, 
dass Österreich mit rekord-
verdächtigen Ausgaben für 
das Schulwesen nur mittel-
mäßige Ergebnisse erzielt. 

Der PISA-Test 2009, der 
demnächst veröffentlicht 
wird, birgt ebenfalls 
Sprengstoff. Der Grund: 
Erstmals nach neun Jahren 
wurde 2009 die Lesekom-
petenz heimischer Schüler 
geprüft.  Die Lesekompe-
tenz ist das Allerwichtigste, 
denn sie ist die Basis für alle 
anderen Bildungsfächer", 
sagt der Bildungssprecher 
der Grünen, Ex-Schuldi-
rektor Harald Walser. 

Als 2000 das erste Mal der 
Schwerpunkt Lesekompe-
tenz getestet wurde, 
schnitten die heimischen 
Schüler passabel ab: Sie 
waren die besten im 
deutschsprachigen Raum 

dantela.kittner@kurier.at 

und landeten insgesamt 
auf Platz 10 der damals 31 
Teilnehmerstaaten. 

Laut gut informierten 
Kreisen fällt das Ergebnis 
diesmal deutlich schlech-
ter aus. Getestet wurden 
5000 15- bis 16-Jährige 
Schüler in Österreich, ins-
gesamt 300.000 Schüler in 
67 Ländern. 

Ein merkbares Absacken 
würde nicht nur dem Bil-
dungsvolksbegehren von 
Hannes Androsch Flügel 
verleihen. Es wird erneut 
den Streit um die Qualität 
des heimischen Schulwe-
sens bzw. das heiße Thema 
Integration anfachen. 
Denn unterschieden wird 
auch, ob die Schüler deut-
scher oder nichtdeutscher 
Muttersprache sind. 

Indessen kämpft Walser 
dafür, dass das fürs Schul-
wesen eingesetzte Geld tat-
sächlich für Bildung ver-
wendet wird. Er berichtet 
von einem Fall in Wiener 
Neustadt, wo in einem 
Gebäude zwei Volksschu-
len mit zwei Direktorinnen 
untergebracht sind. Wal-
ser:  Die eine Schule hat 
zwei Klassen, die andere 
16. Wozu braucht man 
dazu zwei Direktorinnen? 
Und solche Beispiele gibt 
es quer durch Österreich", 
sagt Walser und warnt 
vehement vor einer Verlän-
derung des Schulsystems. 

PISA-Studie: Es droht 
der nächste Schock 
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Leider-nein Millionär. An-
drosch - für viele mit Bru-
no Kreisky und Jörg Haider 

 Schluss mit 
der Koalition 

der Blockierer und 
Betonierer.  

Ich verstehe dieses Volksbe-
gehren auch als Unterstüt-
zung für die Ministerinnen 
Claudia Schmied und Beat-
rix Karl, die diesen Rücken-
wind brauchen können. 

sind die Elternvertreter da-
für, die Schüler dafür, die 
Bildungsminister und die 
Erziehungswissenschafter 
dafür. Dagegen sind ein 
paar Hanseln von der Ge-
werkschaft und machtbe-
sessene Landeshauptleute, 
die uns den Marsch blasen. 
Es muss aber umgekehrt 
sein. 
ÜBER DIE LÄNDER: Die Bun-
desländer haben sich nicht 
mit Ruhmesblättern ge-

Bei den Universitäten, die 
schon halb kaputt sind, 
darf nicht gespart werden. 
Wir brauchen auch Zu-
gangsbeschränkungen und 
Kostenbeiträge in Verbin-
dung mit ordentlichen Sti-
pendien. 
ÜBER SCHMIED UND KARL: 

ÜBER UNIS UND DAS SPAREN: 

haben die 
Wahl: Zukunft 

oder 
verspielen.  

Starke Worte.  Wir müssen 
Schluss machen mit der Koali-
tion der Blockierer und Beto-
nierer" oder  Bei den UnisKdie 
schon halb kaputt sind, darf 
nicht gespart werden/' 

Wenn einer wie Hannes 
Androsch das sagt, hat das 
Gewicht. Und weil er das 
weiß, steigt der 72-Jährige 
noch einmal in den Ring. 
Der Unternehmer und Ex-
Finanzminister startet ein 
überparteiliches Bildungs-
Volksbegehren für eine 
bessere finanzielle Ausstat-
tung unserer Schulen und 
Unis und gegen die weitere 
Provinzialisierung des Bil-
dungssystems siehe rechts. 
Bis Ende Jänner will er die 
nötigen Unterschriften bei-
sammen haben bei gefor-
derten 8.000 wohl kein Pro-
blem und spätestens im 
Mai soll dann die Eintra-
gungswoche stattfinden. 

Er will's noch einmal wis-
sen und es wird fast so sein 
wie früher: An seiner Seite 
kämpft wieder sein ehema-
liger Sekretär Josef  Bep-
po" Mauhart Ex-Tabak-
undÖFB-Chefunderwird 
- wie in seiner politisch ak-
tiven Zeit in den 70er-Jah-
ren - keinen kaltlassen. 

ANDROSCH ÜBER SEINE 
MOTIVE: Insbesondere bei 
der Bildung, der Forschung 
und an den Unis stehen wir 
vor der Wahl: Zukunft ge-
stalten oder Zukunft ver-
spielen. Wir müssen 
Schluss machen mit der Ko-
alition der Blockierer und 
Betonierer. Schluss mit den 
Landesfürsten und Gewerk-
schaftsbossen, die das Land 
in Geiselhaft halten. 
ÜBER DAS VOLKSBEGEHREN: 
Ich plane ein Volksbegeh-
ren zur  Verbundlichung" 
der Bildung und die Ent-
machtung der Lehrerge-
werkschaft und ich hoffe 
auf die Unterstützung der 
Studenten, Rektoren, Leh-
rer, Schüler, Eltern - und 
auch der Sozialpartner. Das 
Volksbegehren richtet sich 
gegen die  Verniederöster-
reicherung" und  VerGÖ-
Dung" Österreichs. Es geht 
um den Protest der Zivilge-
sellschaft gegen verkruste-
te Funktionärs Strukturen. 
Bei der Ganztagsschule 

schmückt. Alkoholaus-
schänk an Jugendliche z. B. 
ist Ländersache. Wenn man 
sieht, wie sich die G'schrap-
pen ansaufen, dann haben 
die Länder nicht richtig ge-
handelt. Auch das Schick-
sal derLandeshypos ist kein 
Ruhmesblatt. In jeder Lan-
deshauptstadt gibt es ein 
Militärkommando. Wen 
wollen die eigentlich kom-
mandieren außer eine Mi-
litärmusik, die man ab-
schreiten kann? 

Androsch:  Ein Aufstand 
der Zivilgesellschaft  

Er hat stets polarisiert: Mit 
72 legt sich Hannes Androsch 
noch einmal mit Gewerk-
schafts- Betonierern" und 
Landesfürsten an. 

das größte politische Ta-
lent der Zweiten Republik -

hatte das Land und seine 
Partei gespalten. 

Für die Linke - auf die 
Journalistenfrage, ob er 
Millionär sei, antwortete 
er:  Leider nein" - war er 
ein Gottseibeiuns, für die 
SPÖ-Rechte war er der gro-
ße Hoffnungsträger. 

Lieber Millionär. Als ihn 
sein vernichtender Kon-
flikt mit seinem früheren 
politischen Ziehvater Kreis-
ky die Polit-Karriere und 
später fast die Existenz 
kostete, verabschiedete er 
sich aus der Politik und 
wurde Heber Millionär. 

Als erfolgreicher Unter-
nehmer und immer noch 
politischer Kopf sorgt er 
stets für nostalgische Ge-
fühle. Viele würden An-
drosch gerne wieder in ei-
ner Regierung sehen. 

Das könnte sich dieser 
wohl nicht mehr leisten -

aber für alle alten und neu-
en Fans gibt's den Politiker 
Androsch jetzt zumindest 
in einer Light-Version wie-
der. Und das Volksbegeh-
ren wird wohl eines der er-
folgreicheren werden -

denn mit halben Sachen 
gab sich Androsch nie ab. 
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wollen mit Studiengebühren 
und Zugangsbeschränkun-
gen neue Barrieren? 
KARL: Die Unis haben ei-
nen finanziellen Mehrbe-
darf, der nicht nur vom 
Staat, sondern auch durch 
Studienbeiträge und die 
Wirtschaft gedeckt wer-
den muss. Das ist internati-
onal üblich. Genauso ist es 
mit Zugangsregelungen. 
Schauen Sie nach Finn-

   ÖSTERREICH: Wür-
m m den Sie wie Ministerin 
Schmied ein Bildungsvolksbe-
gehren unterschreiben? 
BEATRIX KARL: Soweit ich 
es bisher gesehen habe, ist 
mir Hannes Androschs Be-
gehren zu mutlos. Ich wür-
de mir eine Unterschrift 
ernsthaft überlegen, wenn 
er die wirklich wichtigen 
Strukturfragen der Hoch-
schulpolitik anspricht. 
ÖSTERREICH: Welche Forde-
rungenfehlen konkret? 
KARL: Er und Rektorenchef 
Hans Sünkel haben sich 
für die Wiedereinführung 
von Studienbeiträgen und 
für Zugangsregelungen de-
klariert. Für mich hängt es 
davon ab, ob sich davon et-
was im Volksbegehrens-
Text findet. 
ÖSTERREICH: Wir haben zu 
wenig Akademiker und Sie 

Nach Hannes Androschs Auf-
sehen erregendem Vorstoß 
für ein Bildungsvolksbegeh-
ren kritisiert VP-Ministerin 
Beatrix Karl seine Pläne hart. 

Wien. Es war der Aufreger 
der Woche: Ex-Vizekanzler 
Hannes Androsch, For-
schungs-Mastermind der 
Regierung, ist der Kragen 
geplatzt. Gemeinsam mit 
Rektorenchef Hans Sünkel 
kündigte er - wie ÖSTER-
REICH berichtet hatte - ein 
Bildungs-Volksbegehren 
gegen die Verländerung 
der Schule und für die bes-
sere Ausstattung von Uni-
versitäten an. Während SP-
Bildungsministerin Clau-
dia Schmied in ÖSTER-
REICH schon ihre Unter-
schriftankündigte, kommt 
von VP-Wissenschaftsmi-
nisterin Beatrix Karl schar-
fe Kritik an Androsch: 

land: Dort ist die Akademi-
kerrate sehr hoch, obwohl 
es extrem harte Zugangs-
regeln gibt. 
ÖSTERREICH: Und das ist 
das Konzept für zukunfts-
orientierte Uni-Politik? 
KARL: Ja. In Finnland, auf 
das die SPÖ bis zur Matura 
gerne schaut, gibt es da-
nach neben Studienbeiträ-
gen einen Numerus Clau-
sus und K.-o.-Phasen. Ich 
will beides nicht, aber wir 
brauchen transparente 
Aufnahmeverfahren, um 
qualitätsvolle Studienbe-
dingungen zu schaffen. Ei-
ne Abbrecherquote von 80 
Prozent wie auf der WU 
können wir uns nicht leis-
ten. Interview: Josef Galley 

VP-Karl:  Es müssen 
Studienbeiträge rein" 

VP-Kritik an Hannes Androsch. 
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