
Länder proben den 

Nichts geht mehr. 
Nach gescheitertem 
Asylgipfel sind auch 
in Schulpolitik die 
Fronten verfahren. 
Verschoben wurde 
Arbeitsmarktgipfel. 
MICHAEL JUNGWIRTH 

In der Bildung steht die Politik 
vor einem Scherbenhaufen. 
Mitte November wollten die 

Vertreter der Länder sowie der 
Koalitionsparteien der Öffent-
lichkeit ein umfangreiches Bil-
dungspaket vorlegen. Aus heite-
rem Himmel haben jetzt zwei 
der Schlüsselverhandler, Nie-
derösterreichs Landeshaupt-
mann Erwin Pröll (ÖVP) sowie 
Burgenlands Landeschef Hans 
Niessl (SPÖ), den Verhand-
lungstisch verlassen. Bildungs-
ministerin Gabriele Heinisch-

Hosek (SPÖ), die ebenfalls der 
achtköpfigen Arbeitsgruppe 
angehört, erfuhr dies aus den 
Medien. 

Nach einer längeren Schock-
starre traten die Ministerin und 
Kanzleramtsminister Josef 
Ostermayer (SPÖ) gestern vor 
die Presse, um zu bekunden, 
dass man an der Reform festhal-
te. Statt Niessl werde Wiens 
Bürgermeister Michael Häupl 
in die Gruppe aufrücken. Wer 
Pröll nachfolgt, steht in den 
Sternen. Der schwarze Koaliti-
onspartner war gestern tags-
über eher auf Tauchstation. 

Veto der Arbeiterkammer? 
Pröll wie auch Niessl begründe-
ten ihren Schritt mit dem dro-
henden Zentralismus in der 
Schulpolitik. Hinter den Kulis-
sen war zu erfahren, dass ein 
zwischen Bund und Ländern 
weitgehend akkordiertes Papier 
auf Druck der Arbeiterkammer 
wieder fallen gelassen wurde. 

Darin hatte man dem jahrelan-
gen Wunsch der Länder nach 
Übernahme der Personalhoheit 
für AHS- und BHS-Direktoren 
entsprochen. Doch die Ministe-
rin knickte ein. 

Wer bestellt den Direktor? 
Worum es im Kern geht? Der-
zeit können die Länder nur bei 
Pflichtschulen im Alleingang 
den Direktor bestellen. Bei AHS 
und BHS bedarf es der Zustim-
mung der Bildungsministerin. 
Immer wieder haben in den 
letzten Jahren solche Bestellun-
gen für schwere Zerwürfnisse 
gesorgt. 

Oberösterreichs Landes-
hauptmann Josef Pühringer, der 
am 1. Juli den Vorsitz bei den 
Landeshauptleuten übernahm, 
versuchte bei einer Pressekon-
ferenz die Wogen zu glätten. 
Seine beiden Kollegen seien 
nicht ausgeschieden, weil sie 
gegen eine Reform seien, son-
dern weil sie nicht daran glau-
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Aufstand 

INTERVIEW 

Hannes Androsch, Initiator des Bildungsvolksbegehrens, zur Lage. 
"Die Jugend ist den Herrn wurscht" 
Pröll und Niessl ziehen sich zu-
rück. Ist das bedauerlich? 
HANNES ANDROSCH: Das ist eine 
Frohbotschaft. Die westlichen 
Länder sind schon viel weiter, 
und das ist ein Hoffnungsschim-
mer. Gegen die Vorstellung, die 
AHS- und BHS-Lehrer zu ver-

ändern, wehrt sich auch die Ge-
werkschaft vehement. 

Aber ohne Niederösterreich 
und Burgenland kann man keine 
Bildungsreform machen? 
ANDROSCH: Wo steht das? 

Die Mehrheit im Parlament ist 
ohne Niederöster reicher und 
Burgenländer nicht zu erzielen? 
ANDROSCH: Naja, das schau ich 
mir an. Wer aufsteht und fort-
geht, beweist, dass er unrecht 

ben, dass eine solche unter Hei-
nisch-Hosek stattfinde. Er selbst 
wolle nicht ins Gremium nachrü-
cken. 

Anderweitige Absprünge blie-
ben aus: Salzburgs Landeshaupt-
mann Wilfried Haslauer (ÖVP) 
zeigte Verständnis für den Aus-
stieg Niessls und Prölls, da der 
Prozess "momentan in die fal-
sche Richtung" laufe. Ein Aufge-
ben kommt auch für Kärntner 
Landeshauptmann Peter Kaiser 
(SPÖ) - ebenfalls ein Mitglied 
der Gruppe - nicht in Frage. 

Kimberger rüffelt Pröll 
Keine Träne weinte der Chef der 
schwarzen Lehrergewerkschaft, 
Paul Kimberger, den beiden Lan-
deshauptleuten nach. Er sei zwar 
etwas "überrascht", aber "nicht 
besonders beeindruckt". Es gebe 
"wesentliche Themen, bei denen 
wir etwas weiterbringen müssen, 
und ich denke, das wird uns auch 
wohl ohne diese beiden Herren 
gelingen". 

"Der Kanzler hat 
andere Sorgen": 
Androsch apa 

hat. Er muss sich den 
Kopf zerbrechen, wie 
er wieder zurück-
kommt. 

Kommen beide zu-
rück? 
ANDROSCH: Sie verfol-
gen andere Ziele und 
sind damit gescheitert, 
Gott sei Dank. 

Sind Sie enttäuscht, 
dass auch ein Sozialde-
mokrat dabei war? 
ANDROSCH: Das habe ich eh ge-
wusst, dass Niessl dieselbe un-

haltbare Position einnimmt. 
Sollte der Kanzler nicht ein 

Machtwort sprechen? 
ANDROSCH: Ich glaube, er hat der-
zeit andere Sorgen. 

Hätte er nicht viel 
früher das Heft in die 
Hand nehmen sollen? 
ANDROSCH: Das habe 
ich ihm x-mal gesagt, 
er hat s nicht gemacht. 
Den beiden Herrn 
geht es nur um die 
Macht, die Jugendli-
chen sind ihnen 
wurscht. Das ist das 
Empörende daran. 

Ist nicht die Gefahr, 
dass die ÖVP umkippt? 
ANDROSCH: Ich hoffe nicht. Die 
Vorarlberger scheren sich nicht 
mehr um Leute wie Pröll und 
Niessl. Da sollten sich die bei-
den mal nicht überschätzen. 

INTERVIEW: M. JUNGWIRTH 

Sesselrücken: 
Pröll und Niessl 
haben nun den 
Verhandlungs-
tisch verlassen. 
Häupl als 
Niessl-Ersatz 
APA 

Farce um Arbeitsmarktgipfel 
macht Bruchlinien sichtbar 
Anfang Mai angekündigt, zwei Mal verschoben - der 
Arbcitsmarktgipfcl geht erst im Herbst über die Bühne. 

Die Optik ist verheerend, für die 
Opposition ist diese Posse freilich 
ein gefundenes Fressen. Ange-
sichts der Rekordarbeitslosigkeit 
in Österreich, die sich Monat für 
Monat weiter verfestigt, hat die 
Regierung bereits Anfang Mai ei-
nen speziellen Arbeitsmarktgipfel 
an gekündigt. In den nächsten Ta-
gen, so hieß es damals, werde das 
Sozialministerium, erste Details 
bekannt geben. Erst wurde der 
Gipfel für Juni in Aussicht gestellt, 
dann für Juli, mittlerweile ist klar: 
Es wird Herbst werden. Klar ist, 
ein Gipfel alleine wird die Arbeits-
losigkeit nicht senken. Doch übrig 
bleibt: Während die Arbeitslosig-
keit von Rekord zu Rekord klet-
tert, schafft es die Regierung nicht 
einmal, einen Gipfel zum Thema 
zu organisieren. Oppositioneller 
Spott und harsche Kritik sind Rot 
und Schwarz sicher. 

Doch auch aus den eigenen Rei-
hen ist Murren zu vernehmen. Im 
Hintergrund schwelt ein funda-
mentaler Konflikt zwischen den 
Sozialpartnern. Die Arbeitneh-

mervertreter drängen u. a. auf ein 
Bonus-Malus-System. Betriebe, 
die ältere Mitarbeiter abbauen, 
sollen mehr zahlen. Das lehnt die 
Wirtschaft ab, die Arbeitgeber for-
dern Arbeitszeitflexibilisierung. 

"Fangts doch endlich an" 
Auch Josef Muchitsch, oberster 
Baugewerkschafter und SPÖ-Sozi-
alsprecher, ist frustriert. Vor 
Weihnachten sei ein Wohnbaupa-
ket von den Sozialpartnern vorge-
legt worden, um Konjunktur und 
Arbeitsmarkt anzukurbeln, bei der 
Regierungsklausur in Krems hat 
man sich im März darauf verstän-
digt. "Jetzt haben wir Juli, getan 
hat sich nichts." Sein Appell an die 
Regierung: "Fangts doch endlich 
einmal an mit dem ersten Schritt." 
Auch hier tun sich Gräben zwi-
schen Regierung und Länderchefs 
auf: Die angeregte Bund-Länder-
Co-Finanzierung des Wohnbaupa-
kets sowie die Wiedereinführung 
der zweckgewidmeten Wohnbau-
förderung werden von den Län-
dern strikt abgelehnt. 
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