
Parlament ignoriert das 
Bildungsvolksbegehren 

WIEN (SN). Fünf unverbindliche 
Entschließungsanträge, aber kein 
einziger Gesetzesbeschluss - das 
ist das Ergebnis der parlamentari-
schen Behandlung des Bildungs-
volksbegehrens. Ein Gesetz hätte 
sich Initiator Hannes Androsch 
jedoch erwartet. Ihn stört beson-
ders, dass  die Entschließungsan-
träge nur Punkte zusammenfas-
sen, die schon in der Regierungs-
erklärung stehen", wie er im SN-
Interview erklärt. 

Im Großen und Ganzen stimmt 
das. Schon im Regierungspro-
gramm ist von einer neuen Leh-
rerausbildung, dem Ausbau der 
Ganztagesbetreuung und einer 
tertiären Ausbildung für Kinder-
gartenpädagogik die Rede, wie sie 
nun in entsprechenden Entschlie-
ßungsanträgen gefordert werden. 
Dasselbe gilt für die Neuregelung 
der Uni-Finanzierung - Stichwort 
Studienplatzfinanzierung - wie sie 
nun im Antrag betreffend  Fort-
setzung des Bildungsreformpro-
zesses im tertiären Bildungssek-
tor" wortreicher nachzulesen ist. 
Einzig der Entschließungsantrag 
über die  Beseitigung der Doppel-
gleisigkeiten in der Schulverwal-
tung" geht insofern darüber hi-
naus, als dass darin der Regierung 
eine Frist bis Jahresende gesetzt 
wird, um Gesetzesvorschläge zu 
erarbeiten. So gesehen hat An-
drosch also recht, wenn er es als 
 grotesk" bezeichnet, dass   das 
Parlament die Regierung ersucht, 

Dürftige Bilanz. Fünf unverbindliche Entschließungsanträge sind 
das einzige Ergebnis des Bildungsvolksbegehrens. 

ALEXANDRA PARRAGH schulstudium für Kindergartenpä-
dagogen, wie es im Bildungsbe-
gehren gefordert wird, spricht so-
wieso niemand mehr. Die Ganzta-
gesbetreuung an Schulen wird 
zwar ausgebaut, reicht aber nicht 
für ein flächendeckendes Ange-
bot. Und was die Unis betrifft, ge-
stand Wissenschaftsminister 
Karlheinz Töchterle am Donners-
tag persönlich ein, dass die Erhö-
hung des Uni-Budgets auf zwei 

ihre eigenen Zielsetzungen zu be-
schließen." Die Anträge wurden 
wenig überraschend - mit Aus-
nahme von jenem über die Schul-
verwaltung, bei dem auch die 
FPÖ mit an Bord war - von den 
Bildungs- und Wissenschafts-
sprechern der Regierungsparteien 
SPÖ und ÖVP eingebracht. 

Und es stimmt auch, dass die 
wesentlichen Forderungen des 
Bildungsbegehrens - die Abschaf-

Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts derzeit nicht zu erwarten ist. 

 Viel heiße Luft und viele leere 
Meter", so beurteilte der grüne 
Bildungssprecher Harald Walser, 
selbst Unterstützer des Bildungs-
begehrens, das Ergebnis der par-
lamentarischen Debatte. Er und 
seine Parteikollegen brachten am 
Donnerstag gleich vier eigene 
Entschließungsanträge ein. Einer 
davon enthielt wortidente Passa-
gen des Regierungsprogramms 
2008 zum Thema Bildung.  Den 
haben alle Parteien abgelehnt, al-
so auch SPÖ und ÖVP. Dabei war 
es das, was sie sich selbst vorge-
nommen haben. Das ist bezeich-
nend", sagt Walser. 

fiing der Bezirksschulräte, die 
Einführung der modularen Ober-
stufe und Erleichterungen für das 
Nachholen von Bildungsabschlüs-
sen einmal abgesehen - nicht er-
füllt werden. 

So wird ein  modernes unbüro-
kratisches Schulsystem ohne par-
teipolitische Einflussnahme", für 
das der Bund allein zuständig ist, 
ein Wunschtraum bleiben, genau-
so wie eine tertiäre Ausbildung 
für alle Pädagogen. Erst kürzlich 
machte Unterrichtsministerin 
Claudia Schmied (SPÖ) klar, dass 
es die geplante gemeinsame Leh-
rerausbildung wohl nur auf Ba-
chelor-, nicht auf Masterniveau 
geben wird. Von einem Hoch-

schuss gezeigt hat. Sie dürfen es 
nur nicht beschließen. 

SN: Sie meinen die der ÖVP? 
Androsch: Sie befinden sich in 
der Geiselhaft der Teinfalt-
straße (Sitz der Beamtenge-
werkschaft, Anm.) und von St. 
Polten (Sitz des nö. Landes-
hauptmanns, Anm.). Und auf 
diese Geiselhaft nehmen die 
Koalitionstreuen in der SPÖ 
Rücksicht. 

SN: Sind Neuwahlen, wie Sie 
sie vorschlugen, wirklich die 
Lösung? 

Androsch: Naja, wirbleiben je-
denfalls dran. Das Thema Bil-
dung wird das zentrale Wahl-
kampfthema für die nächste Na-
tionalratswahl. Da werde ich 
mich thematisch einbringen. 

SN: Erwägen Sie anzutreten? 
Androsch: Sicher nicht, das ha-
be ich mit 75 schon hinter mir. 

SN: Ihr Bildungsvolksbegehren 
hat zu Entschließungsanträgen, 
aber keinen neuen Gesetzen ge-
führt. Sind Sie zufrieden? 

Hannes An drosch: Sicher 
nicht. Diese Entschließungsan-
träge fassen nur Punkte zusam-

men, die schon in der Regie-
rungserklärung stehen. Es ist 
grotesk, dass das Parlament die 
Regierung ersucht, ihre eigenen 
Zielsetzungen zu beschließen. 

SN: Was hätte Ihrer Meinung 
nach herauskommen müssen? 

Androsch: Die Dinge endlich 
umzusetzen, zum Beispiel die 
Bürokratie und den Proporz in 
der Schulverwaltung abzuschaf-
fen oder statt den paar Ganzta-
geseinrichtungen echte Ganz-
tagsschulen und Ganztageszen-
tren zu schaffen. All das wün-
schen sich die Abgeordneten ja 
auch, wie sich im Sonderaus-
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Wien (d.v.). -Knapp 400.000 Unterschriften erziel-
te das Bildungsvolksbegehren von Ex-Finanzminister An-
drosch - doch nun ist passiert, was viele bereits befurchtet 
haben: Die Initiative verläuft im Sand. Der Nationalrat be-
endete das Thema ohne einen einzigen Beschluss. An-
drosch:  Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen.' H 

Außer einer langen Debatte 
ist vom Volksbegehren nicht 
viel übrig geblieben.  Fünf 
Monate lang wurde konstruk-
tiv diskutiert, immer wieder 
die Wichtigkeit des Themas 
betont, auf Reformen ge-
drängt - und jetzt ist kein ein-

ziger konkreter Antrag oder 
Beschluss zustande gekom-
men", ärgert sich Hannes 
Androsch, Initiator des Bil-
dungsvolksbegehrens. Seine 
Enttäuschung kann und will 
er nicht verbergen: Das Er-
gebnis sei absolut unbefrie-

digend und eine Blamage, die 
alle Vorschläge zu mehr direk-
ter Demokratie zu reiner Heu-
chelei mache. 

Obwohl das Volksbegehren 
ohne Konsequenzen versandet, 
spricht die Koalition von ei-
nem  wesentlichen Beitrag zur 
Bildungsdebatte". Die Grünen 
reagieren empört und An-
drosch denkt nicht ans Aufge-
ben:  Wir dürfen uns das nicht 
gefallen lassen und werden die 
Bildung zum zentralen Wahl-
kampfthema machen." 

Bildungsvolksbegehren versandet 
Initiator Androsch enttäuscht:  Eine Blamage für die Politik" 
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Beschlussfassung zu bringen, ist das enttauschend", sagte er. 
 Das ist kein Ruhmesblatt fürdie parlamentarische Demokra-
tie und keine Empfehlung für mehr direkte Demokratie -da 
wird das Ganze zur lacherlichen Heuchelei." Für seine Anliegen 
will Androsch weiter kämpfen:  Das war nur eine Zwischensta-
tion. Es ist gar nichts enderledigt." 

Enttauscht zeigte sich gestern der Industrielle und Initiator 
des Bildungsvolksbegehrens, Hannes Androsch (Bild), vom 
Umgang des Nationalrats mit seiner Initiative, die zu keinem 
Gesetzesbeschluss geführt hat.  Wenn man in fünf Monaten 
nicht in der Lage ist, trotz Sonderausschuss und der Veran-
kerung vieler Punkte im Regierungsprogramm, etwas zur 

e Bildungsvolksbegehren erledigt 
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Schulschwänzen bei 
Migranten ist ein 

zentrales Problem 
Wer in der Schule 

erfolgreich sein soll, 
muss sie auch besuchen: 

Eine Studie über Migranten 
empfiehlt nachdrücklich 
Maßnahmen gegen den 

 Einstieg in den 
Bildungsausstieg" und 

intensivere Elternarbeit. 

Wien - Wie können Schüler  mit 
Migrationshintergrund" erfolgrei-
che Bildungskarrieren absolvie-
ren, um dann auch gut in den 
Arbeitsmarkt hineinzukommen? 
 Nur" Schule reicht dafür nicht, 
zeigt eine Pilotstudie, die das 
Institut für Bildungsforschung der 
Wirtschaft (ibw) im Auftrag von 
Industriellenvereinigung (IV), 
AMS, Caritas,  ErsteStiftung" so-

wie Innen- und Unterrichtsminis-
terium durchgeführt hat. Die Ge-
sellschaft muss  kompensatori-
sche" Maßnahmen bereitstellen, 
um diese Jugendlichen ins Bil-
dungssystem zu integrieren. Der 
designierte IV-Präsident Georg 
Kapsch sagte bei der Präsentation 
der Studie  Hebel zu einer kom-
pensatorischen Bildung" am Don-
nerstag:  Prävention ist immer das 
Wichtigste. Vieles ist nur eine Fra-
ge des Helfens und der Chancen." 

Integrationsstaatssekretär Se-
bastian Kurz (ÖVP) betonte, es 
gehe bei der immer geforderten 

Leistung für Integration  vor allem 
darum, Leistung möglich zu ma-
chen". Zumal es um viele Perso-
nen geht: Jedes vierte Kind in Ös-
terreich und jedes zweite in Wien 
hat Migrationshintergrund. 

Die Studie, für die neben Exper-
ten auch   b il du ngs erfolgreiche" 
und  weniger erfolgreiche" Ju-
gendliche befragt wurden, sieht 
eines der großen Probleme im 
Schulschwänzen, das der  Ein-
stieg in den Bildungsausstieg" sei. 

Die Migrationsforscher Bern-
hard Perchinig und Kenan Gün-
gör nennen als  wesentliche 
Schwachstelle des Schulsystems" 
die  organisierte Unverantwort-
lichkeit beim Umgang mit Schul-
absentismus". Empfohlen wird 
die verpflichtende Einschaltung 
von Schulsozialarbeitern nach 
mehrmaligem, auch entschuldig-
tem Fernbleiben von der Schule. 

Zur  optimalen Ausschöpfung 
der Begabungspotenziale" wird 
vorgeschlagen, die Schulempfeh-
lungen für den Übertritt nach der 
Volksschule nicht mehr den Leh-
rern, sondern schulunabhängigen 
Kommissionen zu überlassen. 

 Buddies" und  Coaches" sollen 
die Schüler begleiten. Mehr in den 
Fokus genommen werden sollten 
auch die Eltern - durch mehr In-
formation über das Schulsystem, 
aber auch was Erziehungsstil und 
Geschlechterrollen (Erziehung im 
Sinn traditioneller Rollenbilder 
wirkt sich negativ auf Bildungs-
aufstieg aus) angeht, (nun) 
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L I I I ülPolitik verhöhnt 
m. m m m       383.724 besorgte Bürger 

jetzt, dass es keinen einzigen 
Gesetzesbeschluss dazu gibt. 
Androsch ortet zwei Bremser: 
Die TeinfaltStraße (Hauptsitz 
der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst GÖD) und einen 
 Machtbesessenen in St. Pol-
ten" - gemeint ist NÖ-Landes-
chef Erwin Pröll.  Die sind für 
den Stillstand verantwortlich". 

Dass trotz der über 380.000 
Unterzeichner nichts passiert, 

mache die vielen Vor-
schläge der Parteien zu 
mehr direkter Demo-
kratie zu einer Jacher-
liehen Heuchelei", so 

Androsch, der vom Na-
tionalrat enttäuscht 

ist. P. Reidinger 

Es ist ein Schlag ins Gesicht 
für exakt 383.724 Österreicher. 
Für all jene, die vor wenigen 
Monaten das Bildungsvolksbe-
gehren unterschrieben haben: 
Das Parlament in Wien hat am 
Donnerstag die Initiative von 
Hannes Androsch zwar behan-
delt - aber greifbare Ergebnisse 
gibt es weiterhin nicht. 

Ein eigener Ausschuss hat 
bisher die Forderungen (weni-
ger Bürokratie, Ganztagsschu-
len, Ende des Parteienein-
flusses) behandelt.  Und da 
wurde ja auf hohem Niveau 
gearbeitet", sagt Androsch 
im Gespräch mit  Heu-
te".  Umso be-
dauerlicher" sei 
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Androsch enttäuscht: Parla-
ment beschloss keine Reform. 

Parlament fasst kein Beschlüsse - Androsch fuchsteufelswild 

Bildungs-Begehren begraben 
Das Bildungsvolksbegehren 
(383.000 Unterschriften) 
bleibt vorerst ohne Folgen. 

Wien. Der Nationalrat be-
scherte dem Bildungsvolks-
begehren am Donnerstag 
ein Begräbnis 1. Klasse. 
Zwar fand eine ausführli-
che Debatte statt - Geset-
zesbeschlüsse gab es aber 
keinen einzigen. 

naten nicht in der Lage ist, 
etwas zur Beschlussfas-
sung zu bringen, ist das 
enttäuschend. Das ist kein 
Ruhmesblatt für die parla-
mentarische Demokratie 
und keine Empfehlung für 
mehr direkte Demokratie 
- da wird das Ganze zur lä-
cherlichen Heuchelei." Die 
Abgeordneten machten 

Viel blieb also nicht von 
der Initiative des Ex-Vize-
kanzlers Hannes Androsch 
übrig. Vorerst einziger Er-
folg des Begehrens, das im-
merhin 383.000 Unter-
schriften erreichte: Eine 
Abschaffung der Bezirks-
schulräte ist so gut wie fix. 

Androsch resümiert bit-
ter:  Wenn man in fünfMo-

sich zu  Marionetten von 
St. Polten (nö. LHErwinPröU, 
Anm.) und der Teinfaltstra-
ße (Lehrergewerkschaft)", 
wetterte der Industrielle. 
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Nicht einmal vielfach ge-
äußerter Dank vom Red-
nerpult hinauf in seine 
Richtung konnte den frü-
heren SPÖ-Politiker Han-
nes Androsch besänftigen: 
 Wenn man in fünf Mona-
ten nicht in der Lage ist, 
trotz Sonderausschuss und 
der Verankerung vieler 
Punkte im Regierungspro-
gramm etwas zur Be-
schlussfassung zu bringen, 
ist das enttäuschend", 
kommentierte er den par-
lamentarischen Abschluss 
des von ihm initiierten Bil-
dungsvolksbegehrens. An-
genommen wurden fünf 
Entschließungsanträge der 
Koalition. Darin spre-
chen sich die Abge-
ordneten etwa für 
den Ausbau der 
Ganztagsschulen und 
der Nachmittagsbe-
treuung aus, plädie-
ren für eine Auflö-
sung der Bezirks-
schulräte, werben für 
das Ziel einer  kapa-
zitätsorientierten stu-
dierendenbezoge-
nen Universitätsfi-
nanzierung" und äu-
ßern ihren Wunsch 
nach einem neuen 
Lehrerdienstrecht mit 
höheren Einstiegsge-
hältern sowie nach 
einer Weiterentwick-

lung der Ausbildung der 
Kindergarten pädagogen. 
Nach Aussage von Unter-
richtsministerin Claudia 
Schmied demonstrieren die 
bisher 48 Regierungsvorla-
gen im Bildungsbereich 
den Willen zu Reformen. 
Auch ÖVP-Bildungsspre-
cher Werner Amon sieht 
 eine Reihe von Reformen 
auf den Weg gebracht". 
Und: Die Auseinanderset-
zung mit den Inhalten des 
Volksbegehrens ermuntere, 
 in der Bildungsreform 
weiter voranzuschreiten". 
Für Schmied zählt dazu 
unter anderem die gemein-
same Ganztagsschule. 

Zwiespalt über parlamentarisches 
Ende des Bildungsvolksbegehrens 
Androsch grantelt, Regierung betont Reformwillen 
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