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*** 
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IN DIESER AUSGABE 

Auf in die Bildungskatastrophe! 

Ausgabe 1/2012 

Vorwärts zur Gesamtschule? 

… zieht Prof. Dieter Grillmayer. 

Und kommt zum Schluss: 

„Wenn die Eliten so genau wissen, was das Volk begehren 

soll, wird das Volk zurückhaltend. Die sozial deklassierten 

Schichten aus den Rand- und Arbeiterbezirken, die nach 

gängiger Lehre ja nach Bildung gieren sollten, haben eben-

so wenig unterschrieben wie Menschen aus jenen Regio-

nen, die mit ihren Schulen offenbar zufrieden sind.“ 
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Liebe Leserinnen und Leser! 

Mit dieser Ausgabe halten Sie die 

„Freie Meinung“ in einer neuen 

Aufmachung in Händen. Nach Jah-

ren der Konstanz im Erscheinungs-

bild, das die „Freie Meinung“ un-

verwechselbar machte, erschien es 

uns angebracht, das Design zu 

überarbeiten. Neue Möglichkeiten 

in der Drucktechnik machen einen 

durchgehenden Farbdruck für uns 

leistbar. Ich hoffe, dass das neue 

Erscheinungsbild auch Ihnen ge-

fällt. Für Anregungen und Kritik 

sind wir jederzeit offen. Was sich 

aber trotz neuem Design nicht ver-

ändert und worauf wir großen Wert 

legen, ist die Qualität der Beiträge 

in unserer Zeitschrift. Ich wünsche 

Ihnen somit viel Freude bei der 

Lektüre der aktuellen Ausgabe der 

„Freien Meinung“. 

Der Freiheitliche Österreichische 

Lehrerverband hat sich immer ge-

gen die Einführung der Gesamt-

schule in der Sekundarstufe I aus-

gesprochen. Neben sachlichen 

Gründen auch immer im Bewusst-

sein, dass die Mehrheit der öster-

reichischen Bevölkerung diese 

Schulform ebenfalls ablehnt. Eine 

Umfrage der SPÖ Niederösterreich, 

durchgeführt vom Institut für Frei-

zeit- und Tourismusforschung 

(IFT), signalisiert nun einen völlig 

überraschenden Wandel. Dem-

nach befürworten plötzlich 75 % 

der Österreicher die Gesamtschu-

le. Nachdem man bekanntlich nur 

Umfragen trauen sollte, die man 

selbst gefälscht hat, lohnt sich ein 

genauer Blick auf die Umfrage. 

Da ist zunächst die Fragestellung: 

Die Gesamtschule wird bei der 

Umfrage wörtlich „unabhängig 

von jeder parteipolitischen Ein-

stellung“ – als „ein besser als bis-

her differenzierendes Schulsys-

tem“ beschrieben, das schlechten 

Schülern hilft und begabte Schü-

ler fördert. Dass bei einer solchen 

Suggestivfrage acht von zehn der 

befragten 1.064 Österreicher ab 

15 Jahren ein solches Schulsys-

tem befürworten wundert nicht. 

Tief blicken lässt auch ein ande-

res Ergebnis: Rund drei Viertel 

der Befragten können sich unter 

der Gesamtschule wenig bzw. 

nichts vorstellen und lediglich vier 

von zehn ist die Ganztagsschule 

ein Begriff. Von den Befürwortern 

der Gesamtschule wissen also die 

meisten überhaupt nicht,  wofür 

sie eigentlich sind, aber sie sind 

für eine bessere Schule. Aber wer 

ist das nicht? 

Die Absicht der Umfrage wird so-

mit klar, es geht nicht um Infor-

mation, sondern um Manipulati-

on. Die Österreicher sollen wohl 

mit allen Mitteln zu Befürwortern 

der Gesamtschule umerzogen 

werden. An diesem Ziel wirken 

le ider auch die meisten 

„unabhängigen“ Medien in Öster-

reich mit. Wenn aber schon in der 

Gesamtbevölkerung nur etwa ein 

Viertel über die Gesamtschule 

Bescheid weiß, so darf man ruhig 

davon ausgehen, dass auch viele 

Journalisten nicht wirklich wissen, 

worüber sie im Zusammenhang 

mit der Gesamtschule schreiben. 

Wesentlich seriöser erscheint eine 

Umfrage der „Presse“ vom August 

2011. Danach sind 39 % gegen 

und 37 % für die Gesamtschule. 

Interessant in dieser Umfrage ist 

auch die Aufschlüsselung nach 

dem Wahlverhalten: 

So wird die Gesamtschule von 

Grünwählern eindeutig gut gehei-

ßen (57 zu 27 Prozent), von ÖVP-

Wählern indes ausgewogen beur-

teilt (39 zu 39). Bei den Wählern 

von Gesamtschulbefürworterin 

SPÖ überwiegen indes leicht die 

Gegner (39 zu 42), ebenso unter 

FPÖ- bzw. BZÖ-Wählern (29 zu 49 

über beide Gruppen). 

An dieser Einstellung dürfte sich in 

einem halben Jahr trotz perma-

nenter Gehirnwäsche durch die 

meisten Medien nicht allzu viel 

geändert haben. Für die FPÖ emp-

fiehlt es sich also dringend, weiter-

hin an der Ablehnung der Gesamt-

schule festzuhalten. Mit einer kla-

ren Haltung, die weder ÖVP noch 

BZÖ vertreten, könnten Wähler 

von SPÖ und ÖVP abgeholt wer-

den. 

Neben der leidigen Gesamt-

schuldebatte, die leider die Diskus-

sionen über sinnvolle Verbesse-

rung in unseren Schulen überla-

gert, werden Neuerungen, wie 

Zentralmatura, gemeinsame Leh-

rerausbildung und die kürzlich be-

schlossene Modulare Oberstufe 

dafür sorgen, dass uns der Stoff in 

der Bildungsdiskussion nicht aus-

geht. 

In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen allen ein gesundes, erfolg-

reiches und interessantes Jahr 

2012. 

Siegfried Neyer 

Die „Freie Meinung“ im neuen Gewand 
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Jahreshauptversammlung 2011 
Forderungen des FOÖLV 

1. Lehrerausbildung neu: 

Das Schulsystem ist im Umbruch 
begriffen (Ganztagsschule, Neue 
Mittelschule, ...). Um künftigen 

Generationen eine erfolgreiche 
Schulbildung zu gewährleisten, 
fordern wir eine neue Lehrerausbil-
dung: 

 Gemeinsame pädagogische 

Grundausbildung für alle Bil-
dungseinrichtungen (vom Kin-
dergarten bis zur Matura inklu-

sive Freizeitpädagogen) 

 Modulare Lehrerausbildung 

 Vorrang der Praxisorientierung 

 Gegen die „Verkopfung“ 

 Mehr diagnostische und metho-

dische Kompetenz  

 Die Regierung wird aufgefor-

dert, Klarheit über das Bologna 
System zu geben (Berechtigung 
eines Bachelors, Masterstudi-
ums) 

2. Dienstrecht:  

Wir sind gegen jede Erhöhung der 
Lehrverpflichtung. Vielmehr for-
dern wir erneut für die Sekundar-
stufe I die Einführung von Wert-
einheiten, wie im AHS-Bereich üb-
lich. Antrag der Werklehrerinnen 
mit Berufsreifeprüfung: Überstel-

lung ins Gehaltsschema L2a2 
(nicht wie vorgesehen L2a1). Dies 
würde einer Gleichstellung mit den 
Religionslehrern entsprechen. 

3. Streichung der Familienbeihilfe, 
wenn Eltern ihrer gesetzlichen Ver-

pflichtung zur Zusammenarbeit 
mit der Schule nicht nachkommen. 

Das hat auch die freiheitliche Bil-
dungssprecherin Mag. Silke Lack-
ner im Sommer 2011 gefordert. 

4. Verhaltensnoten in allen Schul-
stufen:  

Neben den Leistungsnoten sind auf 
a l len Schulstufen ( fächer-
übergreifend) Verhaltensnoten als 
sinnvolle Erziehungsmaßnahme 
und Antwort auf berechtigte For-
derungen aus der Wirtschaft ein-

zuführen. Wie schon in früheren 

Anträgen gefordert ist es dem FLV 

wichtig, Haltungen wie Sozialver-
halten, Teamfähigkeit, Ausdauer, 
Fleiß und Ordnungssinn zu be-
werten. Überdies fordern wir, die 

Information über entschuldigte 
wie unentschuldigte Fehlstunden 
im Zeugnis wieder zu vermerken. 

5. Schulversuche-Evaluation: 

In OÖ werden weiterhin Schulver-
suche ohne gesetzliche Grundlage 
durchgeführt. Voraussetzung für 

Schulversuche müssen klar defi-
nierte Ziele sein, die nach einem 
bestimmten Zeitraum (extern) 
evaluiert werden. Die Ergebnisse 
sind zu veröffentlichen. Erfolg-
reich erprobte Schulversuche 

müssen durch Gesetzesanpas-
sung ins Regelschulwesen über-
nommen werden. Der FLV fordert 
für alle Schulen die Möglichkeit 
der Jahrgangsmischung – nicht 
nur in Kleinschulen. Dies ist ein 
evaluierter und erfolgreicher 

Schulversuch. 

6. Sonderpädagogischer Förder-
bedarf:  

Die vorhandenen Ressourcen für 
sonderpädagogischen Förderbe-
darf sind nicht mehr ausreichend. 
Es ist daher von der Zuteilung 

nach festgelegten Prozentwerten 
abzugehen und es hat eine Zu-
weisung nach Bedarf stattzufin-
den. Außerdem fordert der FLV 
den Landtag auf, das POG 
(Pflichtschulorganisationsgesetz) 

dahingehend zu ändern, dass 
Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf sowohl in der Volks- 
als auch in der Hauptschule/NMS 
zur Bildung von Klassen doppelt 
gezählt werden müssen. Bei Kin-
dern, die bereits im Kindergarten 

als Integrationskinder geführt 
w e r d e n  u n d  w e n n  e i n 
(anerkanntes) ärztliches Attest 
vorliegt, soll bereits im ersten 
Schuljahr ein sonderpädagogi-
scher Förderbedarf ermöglicht 
werden. 

 

 

 

7. Verwaltungsreform:  

Straffung der Verwaltung durch 
Einrichtung von regionalen, be-
zirksübergreifenden Bildungsregio-

nen mit annähernd gleich großen 
Organisationsformen. Keine Auflö-
sung des LSR! 

8. Junglehrerförderung:  

Der FLV fordert erneut die Ände-
rung der Gehaltskurve. Um die 
Attraktivität des Lehrberufes zu 

steigern, müssen die Anfangsbezü-
ge entsprechend angehoben wer-
den. Die Bekanntgabe der Neuein-
stellung von Junglehrern soll schon 
im Juli (Ende des Unterrichtsjah-
res) erfolgen, da bereits zu diesem 

Zeitpunkt der Bedarf für das 
nächste Schuljahr großteils abseh-
bar ist. Untersuchungen an oö. 
Hauptschulen (NMS) zeigen, dass 
Zweitfächer vielfach von nicht ge-
prüften Lehrern unterrichtet wer-
den (müssen). Wir fordern eine 

Stellenbewirtschaftung durch den 
LSR, welche der personellen Situa-
tion entspricht und auch die An-

stellung von Lehrern nach Zweit-
fach-Ausbildung zulässt. 

9. Deutsch als Normsprache:  

Zur Förderung der Integration for-

dert der FLV neben der Unter-
richtssprache Deutsch auch in den 
Pausen den verpflichtenden Ge-
brauch der deutschen Sprache. 
Außerdem fordert der FLV, dass 
keine Stunden aus dem Kontingent 

„Förderunterricht Deutsch für Kin-
der mit nicht deutscher Mutter-
sprache“ für andere Unterrichts-
einheiten entnommen werden dür-
fen. Gleichzeitig sollen auch die 
Eltern an diesem Unterricht teil-
nehmen können. 

10. Mehr Geld für schwierige 
Schüler:  

Immer mehr Kinder wachsen in 
familiärer und gesellschaftlicher 
Bildungsarmut auf. Auch in OÖ ist 
den daraus resultierenden sozialen 
Problemen mit verstärktem Einsatz 

von Psychologen und Sozialarbei-
tern zu begegnen. 
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Lehren aus dem Androsch-Volksbegehren 
von Dieter Grillmayer 

Jedem Bildungsbürger, der die 
österr. Schulwirklichkeit kennt 
und Vergleiche anstellt, ist – auch 
ohne die in Mode gekommene 

mediale Begleitmusik – bewusst, 
dass Reformen notwendig sind. 
Insofern wundert es, dass die 
nämliche Diskussion spätestens 

seit PISA 2003 von den zeitgeis-
tig-scheinprogressiven Kräften in 
diesem Land dominiert wird, die 
es ganz gut verstanden haben, 
den „Reformstau“ als Ursache für 

den „Bildungsnotstand“ allein der 
ÖVP in die Schuhe zu schieben. 
Statt offensiv mit eigenen Vor-
schlägen herauszukommen hat 
sich diese in eine Verteidigungs-
position hineinmanövrieren lassen 
und, auf Bildkorrektur bedacht, 

bei einigen durchaus problemati-
schen Vorhaben wie NMS und 
MOSt nachgegeben. 

Damit werden aber nur neue Be-
gehrlichkeiten geweckt. Würde 

die ÖVP etwa Reformen einfor-
dern, die auf eine Steigerung von 

Effizienz, Leistung und Qualität 
abzielen, dann wären die „Nein-
Sager“ sicher auf der anderen 
Seite. Der Ausgang des 
„Androsch-Volksbegehrens“ sollte 
ihr dazu Mut machen, hat dieses 

Ergebnis doch hinsichtlich der 
Präferenzen jener Minderheit von 
Staatsbürgern, die sich für das 
Thema Bildung überhaupt inte-
ressiert, und hinsichtlich des Gra-
des der Zustimmung zu bestimm-
ten Reformen doch eine gewisse 

Aussagekraft. 

Von dem laufenden Gejammer 
um die Bildungsmisere genervt 
hat der Ex-Finanzminister irgend-
wann im Jahr 2010 beschlossen, 
eine umfassende Reform durch 
ein „Bildungsvolksbegehren“ in 

Schwung zu bringen. Eingangs 
versicherte er durchaus  glaub-
haft, dass ihm eine überparteili-
che Aktion vorschwebe, letztlich 
hat er mit der Forderung, die 
Trennung der Kinder nach ihren 
Interessen und Begabungen solle 
erstmals am Ende der Schul-

pflicht erfolgen, doch für eine 
Polarisierung gesorgt. Damit 
wurde nämlich eine Zielsetzung 
der SPÖ und der Grünen – die 

gemeinsame Schule für alle 
Sechs- bis 15-Jährigen – zum 
harten Kern des Volksbegehrens 
erhoben, was nicht nur den Wi-
derspruch der ÖVP und der Frei-
heitlichen zur Folge hatte, son-
dern womit überhaupt alle Be-

fürworter einer gegliederten Mit-
telstufe verprellt wurden. 
(Übrigens: Nach der Formulie-
rung des Volksbegehrens blie-
ben für eine selbständige AHS-
Oberstufe überhaupt nur mehr 

drei Jahre übrig.) 

Niemand weiß, wie die Sache 
ausgegangen wäre, hätte sich 
Hannes Androsch nicht vor den 
Karren der Gesamtschul-Lobby 
spannen lassen, was er offen-
sichtlich erst nach längerem Zö-

gern und mit „Bauchweh“ getan 
hat. (Hinsichtlich der Entste-
hungsgeschichte des Volksbe-

gehrens ist Niki Glattauers Buch 
„Die PISA-Lüge“ recht informa-
tiv. Im Übrigen verbirgt sich hin-
ter dem marktschreierischen 
Titel ein engagiert geschriebe-

nes, aber in der Sache wenig 
überzeugendes Werbemittel pro 
Gesamtschule.) Ohne diesen 
kritischen Punkt hätte es von 
bürgerlicher Seite sicher mehr 
Zustimmung gegeben. So steht 
etwa die Abschaffung der Be-

zirks- und Landesschulräte bei 
gleichzeitiger Stärkung der 
Schulautonomie schon lange auf 
der Wunschliste des BZÖ und 
der FPÖ. Ob diese verloren ge-
gangenen Stimmen durch den 
höheren Mobilisierungsgrad bei 

SPÖ- und Grün-Sympathisanten 
ausgeglichen werden konnten ist 
fraglich. Ebenso fraglich ist, ob 
ein anspruchsvollerer Forde-
rungskatalog, der weniger Ge-
meinplätze wie den Ausbau 

ganztägiger Schulformen, eine 

neue Lehrerausbildung und ein 

neues Lehrerdienstrecht enthält, 
lauter Dinge, die ohnehin unum-
stritten sind und über die von 
Regierungsseite bereits Absichts-

erklärungen vorliegen, mehr Zu-
stimmung gebracht hätte. Gänz-
lich überflüssig, weil mit MOSt 
schon vorweggenommen, war die 
Forderung nach modularem Un-
terricht und einem Kurssystem 
zur Senkung der Repetentenquo-

te. Sicher ist indes, dass auch 
dieser Punkt Bildungsbürger da-
von abgehalten hat, das Volksbe-
gehren zu unterschreiben. Unver-
ständlich ist auch, dass ein For-
derungskatalog, der von der In-

dustriellenvereinigung unterstützt 
wurde, keinen einzigen Punkt 
enthielt, der auf die Pflege der 
Grund-Kulturtechniken (Lesen, 
Schreiben, Rechnen) und den 
Mangel an gut ausgebildeten 
Fachkräften für Handel, Gewerbe 

und Industrie Bezug nimmt. Die 
Forderung nach einer (nicht be-
darfsorientierten) Erhöhung der 
Akademiker-Quote auf 40 % war 
da wohl eher das falsche Signal. 

Nach dem – bereits nicht optimal 
gelaufenen – Einleitungsverfah-

ren (51.800 Unterschriften) im 
Juli fand das Volksbegehren mit 
dem Titel „Österreich darf nicht 
sitzen bleiben“ unter großem Me-
diengetöse schließlich von 3. bis 

10. November 2011 statt. In In-
terviews hatte Androsch die Er-
wartung ausgesprochen, seine 
Initiative werde an das ORF-

Volksbegehren von 1964 
(832.353 Unterschriften) heran-
kommen. Die 383.820 Für-
Stimmen (6,1 % der Wahlbe-
rechtigten) musste er, der offen-
bar mit seinem Renommee als 
„elder statesman“ spekuliert hat, 

daher als sehr schmerzhaft emp-
finden. Daran werden die Unter-
schriften, die durch Wahlkarten-
Wähler noch dazu gekommen 
sind, wohl auch nichts mehr ge-
ändert haben. 

Unter den Bundesländer-
Ergebnissen stechen Tirol mit 

sh. Nikolaus Glattauer 

„Die PISA-Lüge“ 

Unbestreitbar: 

„Reformen sind notwendig!“ 

Erwartungen nicht erfüllt 
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3,7% und Wien mit 8,8 % als Ext-
remwerte hervor. Neben den poli-
tischen Mehrheitsverhältnissen, 

die eigentlich keine Rolle hätten 
spielen dürfen, bietet sich dafür 
als Erklärung an, dass die Zufrie-

denheit mit dem Ist-Zustand in 
Tirol am höchsten und in Wien am 
niedrigsten ist. Das ist nachvoll-
ziehbar. Als Beleg dafür, dass das 
Thema Bildung trotz der seit Jah-
ren groß angelegten Kampagne 

die breite Öffentlichkeit nicht wirk-
lich bewegt, können die mageren 
4,9 % in Wien-Simmering herhal-
ten. Zu den 28 % Zustimmung in 
Wien-Innere Stadt, wo die soge-
nannten „Eliten“ zuhause sind, die 
ihre Kinder, so sie welche haben, 

ohnehin nicht dem staatlichen Bil-

dungssystem anvertrauen, mein-
te der Wiener Philosoph Univ.-
Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann 
in einem Kommentar im 

„Standard“ vom 11. November:  

 

Es ist müßig, darüber zu speku-
lieren, welcher Prozentsatz des 
österr. Wahlvolkes mit Bildungs-

West—Ost Gefälle 

Wenn die Eliten so genau wissen, 
was das Volk begehren soll, wird 
das Volk zurückhaltend. Die sozial 
deklassierten Schichten aus den 
Rand- und Arbeiterbezirken, die 
nach gängiger Lehre ja nach 
Bildung gieren sollten, haben 
ebenso wenig unterschrieben wie 
Menschen aus jenen Regionen, 
die mit ihren Schulen offenbar 
zufrieden sind. 

themen überhaupt angesprochen 
werden kann, aber angesichts der 
persönlichen Betroffenheit von 
Eltern vor, während und auch noch 

nach dem Schulbesuch ihrer Kin-

der wird man wohl 25 % als Un-
tergrenze veranschlagen dürfen. 
Wenn also nur 6,1 % des Wahlvol-
kes ein Volksbegehen unterschrie-
ben haben, dessen harter Kern die 
Gesamtschul-Forderung war, dann 

kann das als Indiz dafür gelten, 
dass dieses Verlangen nicht mehr-
heitsfähig ist. Sicherheit würde 
eine Volksbefragung bieten, und 
das könnte mithelfen, ein Streit-
thema vom Tisch zu bekommen, 

das eine ganze Reihe sinnvoller 
Reformen blockiert. Etwa die Fo-
kussierung der AHS auf die ihr von 
Gesetz wegen zukommende Auf-
gabe sowie Sonderprogramme für 
sprach- und rechenschwache 
Schüler an den Hauptschulen. 

Trotz einer ungeheuren Medienkampagne – sogar von Zeitungen, die bislang kein linkes Image hatten. Trotz 
intensiver Werbeaktionen aus der gesamten Promiszene inklusive aller linken Pseudo-Schulexperten, wie Bernd 
Schilcher (ÖVP). Trotz ORF-Unterstützung wurde das sogenannte „Bildungsvolksbegehren“ eine linke Pleite. So 
musste die Unterstützungszeitung „Die Presse“ danach zugeben: „Das Begehren blieb weit hinter den Erwar-

tungen zurück – Androsch hatte von mindestens zehn Prozent gesprochen“ und „alles andere als euphorisch 
war dementsprechend auch die Stimmung um Hannes Androsch.“ 

Das Gratisblatt „Heute“ kommentierte knapp: „Genügend: Nur 383.000 Unterschriften.“ Die „Krone“ bekräftig-
te dagegen ihren Linksruck mit der Überschrift: „Erfolg für Androschs Bildungsvolksbegehren ist ein Arbeitsauf-
trag an Regierung“ diesmal im Gleichschritt mit dem Konkurrenzblatt „Österreich“, das meinte: „Dieses Volks-
begehren muss die Regierung ernst nehmen.“ Ergänzend dazu attackiert „Der Standard“ die AHS-Lehrer und 
jammert: „Unterschriften geben Anlass für Häme und Hoffnung“ und zitieren sogar den FPÖ-Bildungssprecher 

Walter Rosenkranz, der die Ursache darin sieht, dass „die Wahlberechtigten den Schwindel durchschaut“ haben 
und nicht auf die „Bussi-Bussi-Seitenblicke-Gesellschaft“ hereingefallen seien. Die „OÖ Nachrichten“ ergänzen: 
„Das Bildungsvolksbegehren bringt vorerst nicht den erhofften „Reformschub“ und „Hämisch reagiert die FPÖ 
auf das Ergebnis: Bildungssprecher Walter Rosenkranz sprach von einem veritablen Schuss ins Ofenloch“. Die 
„NÖN“ stellen zufrieden fest, dass in Wr. Neustadt nur 3,97 Prozent unterschrieben haben, darunter auffällig 
wenig Schüler. 

Dieses Volksbegehren zeigte jedenfalls klar, dass die Österreicher Gesamtschule, Ganztagsschule und Kuschel-
pädagogik ohne Durchfallen nicht wollen. Sie wollen keine Schulreformen, die von der pseudohumanen Gleich-
heitsideologie des Marxismus bestimmt werden. Erst wenn die Linke sich besinnt und ihr fundamentalistisches, 
leistungsfeindliches sowie falsches Bewusstsein korrigiert, wird es in Österreich zum dringend notwendigen 
großen Bildungskonsens kommen. Unser ausgezeichnetes Schulsystems und unsere Universitäten wurden in 
den letzen 15 Jahren einerseits durch schlechte Reformen demoliert und andererseits auf die neuen Herausfor-
derungen nicht vorbereitet. Die richtigen Reformschritte zu setzen in Hinsicht auf Massenstudienfächer, immer 

mehr lernunwillige Schüler und Jugendliche, kulturfremde Immigranten usw. ist unsere Verantwortung für die 
Zukunft Österreichs. 

 

Prof. Mag. Dr. Josef Pasteiner hat HTL – Matura und studierte nach einer Zusatzprüfung in Latein Psychologie, 
Pädagogik, Philosophie, Geschichte sowie katholische Theologie. Er war für den RFS  5-facher Mandatar in allen 
ÖH-Gremien und ist der Obmann der Freiheitlichen Lehrer in NÖ sowie FPÖ-Mandatar im Kollegium des Lan-
desschulrates für NÖ. 

Nur sechs Prozent der Österreicher für linke Gesamtschule 
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„Der Feind heißt Nihilismus“ 

Eine Schweizer Philosophin gegen den pädagogischen Mainstream 
Von Barbara Rosenkranz 

„Rebellion ist eine Reaktion, aber 
kein Ausweg“, so hält sie den Ver-
fassern des Textes der Kommissi-
on entgegen, die dem Ausbruch 

der Gewalt mit Verständnis begeg-

neten und es damit bewenden las-

sen wollten. Als „eine Art amtliches 
Gütezeichen, um Gewaltanwen-
dung zu rechtfertigen, Eltern, Er-
zieher und Behörden unsicher zu 
machen und den Sinn für die 
Rechtsordnung so zu schwächen, 

dass Freiräume der Anarchie uner-
lässlich erscheinen“ kritisiert sie 
„die  dermaßen schädliche Bro-
schüre“ der Kommission. 

„Wir leben in einer Zeit, in der un-
geheuerliche Dummheiten zu Ge-
meinplätzen geworden sind, die 

einschüchtern.“ Die Autorin ist sich 
bewusst, wie sehr ihre Thesen dem 
Zeitgeist widersprechen. Wir aber 
dürfen uns 
glücklich schät-
zen, diesen 30 
Jahre alten Text 

zu besitzen. 
Denn zurzeit 
müsste die Au-
torin derart 
wahrer und har-
ter Worte ein 

großes Risiko 
tragen, würde 
sie doch kaum Gnade vor den  Hü-

tern der politischen Moral finden. 

Denn in der Zwischenzeit hat sich 
gezeigt, dass genau jene, die die 
Beseitigung aller Tabus, die  
Überwindung aller überlieferter 

Traditionen und Strukturen gefor-
dert und zum Teil auch durchge-
setzt haben, ein besonders rigi-
des Kontrollsystem zur Behaup-
tung ihrer eigenen gesellschaftli-
chen Hegemonie eingerichtet ha-
ben. 

Vieles von dem, was Jeanne Her-
sch schon im Keim erkannt hat, 
ist heute weit verbreitete Realität 
geworden. Ihre Analyse ist aber 
nicht nur von hoher Aktualität, 
sondern sie besticht auch 

dadurch, dass die konkreten Aus-
sagen und Beobachtungen von 
damals mit grundlegenden Ge-
danken zum Menschsein, zur Not-
wendigkeit und zum Inhalt von 
Erziehung verbunden sind. 

In klaren Linien entwirft die Philo-

sophin und Pädagogin, die über 
zwei Jahrzehnte Französisch, La-

tein und Philo-
sophie an der 
Ecole Internati-
onale in Genf 
unterrichtete, 

das Grundge-
rüst einer am 
Menschen Maß 
nehmenden 
Pädagogik.  

Ihr offenkundi-

ges Wohlwollen 
und ihre Erfahrung mit Kindern 

und sich entwickelnden jungen 

Menschen geben ihren Worten Ge-
wicht. Der Mensch, so ihre Über-
zeugung, ist zur Freiheit geboren, 
die er sich erwirbt, indem er sei-

nen Platz in Gesellschaft und Ge-
schichte einnimmt, „aus Liebe für 
das, was ist, in Anstrengung für 
das, was sein kann“ (aus: Erzie-
hung zu verantwortlicher Freiheit 
innerhalb menschlicher Grenzen). 
Diese Freiheit grenzt sie scharf von 

der Forderung nach einem 
„pubertären Paradies“ ab, das die 
Grundgegebenheiten des Menschs-
eins nicht wahrhaben will, in dem 
der Wunsch das Recht begründen 
soll. 

Frau Hersch benennt Sicherheit 
und Schutz – die beiden Begriffe 
kommen in den „Thesen“ gar nicht 

vor –  als unverzichtbare Bedin-
gung für jede erfolgreiche Erzie-
hung, sind sie doch die Vorausset-

zung aller späteren Autonomie, der 
Freiheit. Sie erinnert daran, dass 
das Menschenkind unvollendeter 
und lebensunfähiger zur Welt 

kommt als alle anderen Lebewe-
sen. Das ist eine  Gefährdung, der 
durch ständige Zuwendung, durch 
ständige Fürsorge von außen, von 
anderen, entgegengewirkt werden 
muss. Das ist aber auch zugleich 

die notwendige Bedingung für ein 
besonderes Merkmal unseres 
Menschseins: „Der Mensch ist das 
einzige Wesen, das eine Geschich-
te entwickelt, d. h. die Abfolge der 
Generationen nutzt, um den Be-
sitzstand einer jeden weiterzuge-

ben, statt sich mit einem rein re-
petitiven Nacheinander zu begnü-
gen.“ 

Somit ist Lernen ein im Sinne des 
Wortes wesentliches Grundbedürf-
nis des Menschen. Ohne es zu er-
füllen, kann er nicht werden, was 

er ist. Daraus leitet sich nicht nur 
die grundsätzliche Notwendigkeit 
von Erziehung ab, sondern es er-
geben sich auch Ansprüche an die 

Umgebung des Lernenden. Die 
Ausgangslage des Menschenkin-

„Rebellion ist eine Reaktion, aber 

kein Ausweg“ 

„Der Feind heißt Nihilismus“, das ist der Untertitel der Streitschrift, mit 

der Jeanne Hersch die offizielle Stellungnahme, die eine beamtete Kom-

mission zu den Schweizer Jugendunruhen des Jahres 1980 verfasst hat-

te, beantwortete. Damit hat sie den Kern ihrer Aussagen schon am Be-

ginn dargelegt: Nicht der Mangel an persönlichen Möglichkeiten und 

Freiräumen, nicht „indirekte“ (heute: strukturelle) Gewalt sei es, die die 

Jungen zur Rebellion verleite. Vielmehr sei es die Verweigerung der so 

genannten Erwachsenen, dieser „gealterten und nachgiebigen Jugendli-

chen“, die die ihren Kindern geschuldete Erziehung  n i c h t  leisten,  

die in die Sackgasse führe – frei nach dem Motto: „Werdet mit euch sel-

ber fertig, wenn ihr uns nur in Ruhe lässt.“ Hinter der vorgeschobenen 

Toleranz enthüllt die scharfsichtige Psychologin Konfliktscheu und 

Gleichgültigkeit.  

Voraussetzungen für eine 

„Erziehung zur Freiheit“ 
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des, das Fragen stellt, an Antwor-
ten lernt und neue Fragen stellt, 
ist unsicher, offen. Allein um Halt 
und Orientierung zu finden, 

braucht es von Anfang an Regeln, 

Gewohnheiten, Ordnung, es 
braucht also Sitten. Dass unsere 
Gesellschaft die Tendenz zeigt, 
Sitten grundsätzlich als Konventio-
nen, als Vorurteile, als Hemmnis 

für Kreativität und Entfaltung zu 
zerstören, begreift die Autorin als 
große Gefahr.  Sie weist darauf 

hin, dass – so verschieden Sitten 
nach Kulturen und Epochen auch 
waren – eine Gesellschaft ohne 
Sitten nie bestanden hat, weil es 
sie nicht geben kann. Eine Gesell-
schaft ohne Sitten sei nicht eine 
Gesellschaft der Freiheit, sondern 

setze vielmehr das Recht des Stär-
keren in Kraft. Sie sei im Grunde 
genommen gar keine Gesellschaft. 

Allerdings hat sich mittlerweile 
gezeigt, wie schon erwähnt, dass 
die großen Zerstörer von damals 
versuchen, ihre eigenen Regeln 

von der Spitze der Gesellschaft 
her, in die sie aufgestiegen sind, 
an die leer gewordenen Stellen zu 

setzen. Ein Unterfangen, dem 
Jeanne Hersch keine guten Aus-
sichten zubilligen würde. Sitten 

lassen sich nicht erfinden, stellt sie 
fest. Sie erhalten ihre Kraft 
dadurch, dass sie von der Gesell-
schaft im Gesamten angenommen 
und weitergegeben werden. 

„Eine Gesellschaft ohne Sitten ist 
überdies eine Gesellschaft ohne 
Geschichte, denn nichts wird in ihr 
weitergegeben.“ Die arrogante 
Missachtung der überlieferten Kul-

tur, die überhebliche Geringschät-
zung der Leistungen früherer Epo-
chen, die ahnungslos-dumme Kri-
tik geschichtlicher Erscheinungen, 
die die Anforderungen des heuti-
gen Zeitgeistes nicht erfüllen, ha-

ben in die Sackgasse geführt. 
(Dem Versuch, eine Gegenkultur 
zu errichten, war bisher kein er-
kennbarer Erfolg beschieden. Wer 
glaubt, auf Schubert, Breughel und 

Dante verzichten zu können, wer 
Dostojewski, Bach und Leonardo 

ersetzen will, der hat sich Un-
mögliches vorgenommen.)  

Wer die Herzen der Jungen öffnen 
will, braucht mehr als einen star-

ken ideologischen Antrieb. Es sind 

die großen Werke, die großen 
Taten, die großen Geschichten, 
die begeistern. Aber wer die jun-
gen Menschen befähigen will, die 
Schätze, die für sie bereitliegen, 
zu heben, muss ihnen einiges 

abverlangen an ernsthaftem 
Bemühen, an Fleiß und Be-
ständigkeit. Auch die realisti-
sche Einsicht in die Natur des 
Menschen, dass wir – wiewohl 
gleich an Würde und Rechten 

– verschieden an Begabungen 
und Talenten sind, ist notwen-
dige  Voraussetzung einer gu-
ten Ausbildung. Beiden müsse 
man gerecht werden, sagt die 
erfahrene Pädagogin, der Würde 
und der Ungleichheit. 

Alles in allem sind die Darlegun-
gen von Jeanne Hersch ein Ge-
genentwurf zu dem, was wir heu-
te vorfinden, worunter wir leiden. 
Wie sehr können wir ihr zustim-
men, wenn sie Dinge beim Na-
men nennt! Es gibt nichts, was 

gelehrt, nichts, was gelernt wer-
den kann, es gibt keine Vorbilder, 

keine Werte, es gibt keine Hoff-
nung, es gibt keinen Sinn. Es ist 
der radikale Substanzverlust, die-
ser „Brandherd des Nichts“, wie 

Jeanne Hersch drastisch formu-
liert, der gerade den sensiblen 
unter unseren Jungen das Leben 
versperrt. Der Feind heißt Nihilis-
mus. 

Doch die Autorin lässt uns nicht 
ohne Therapie zurück. Was nun, 
fragt sie und legt ein kluges und 
lebensnahes Programm vor. Zual-
lererst ruft sie dazu auf, in einer 

anti-nihilistischen Grundhaltung 
die Traditionen aufrechtzuerhal-
ten, die trotz allem nicht unterzu-
kriegen waren. Weder die Natur 
noch Jahrhunderte der Kultur sei-
en gänzlich auszulöschen.  Sie 

streicht die bedeutende Rolle der 
Familien und besonders der Müt-
ter heraus und fordert deren ge-
sellschaftliche Unterstützung, wie 

sie auch jene Lehrer ermutigt, die 
sich im Klassenzimmer ihrer Rolle 

als Erwachsene stellen wollen. Der 
Unterricht, so schlägt sie vor, 
muss in den Werken und Taten der 
Vergangenheit die möglichen Auf-

gaben der Zukunft zeigen: „Das 

Kind muss entdecken, dass es ein-
gebettet ist in eine lange, herrli-
che, schreckliche Geschichte, die 
nicht zu Ende ist und auf es war-
tet“.  

Mit dem Hinweis, dass die Voraus-
setzungen für unsere Jugendli-
chen, bedingt durch den phantasti-

schen Wandel der Lebensbedin-
gungen im letzten Jahrhundert, so 
gut sein können wie die keiner Ge-
neration vorher,  zeigt sie den Weg 
in eine kraftvolle und lebensfrohe 
Zukunft. Am 13. Juli  2010 jährte 
sich ihr Geburtstag zum hunderts-

ten Mal. Jeanne Hersch – eine gro-
ße Philosophin, eine kluge Pädago-
gin, eine mütterliche Frau. 

Quelle: GENIUS-Lesestücke, Folge 
9+10/2010 

Missachtung der überlieferten 

Kultur 

Zur Person 

Jeanne Hersch, geboren 1910 in Genf 
als Tochter polnisch-jüdischer Einwan-
derer, war 1956 – 1977 Professorin für 
Philosophie an der Universität Genf. Von 
1973 – 1994 fungierte sie als Präsiden-
tin der Karl Jaspers-Stiftung in Basel. 
Sie verstarb am 5. Juni 2000 in Genf. 

Der Weg aus dem Nihilismus 

Sitten, ein Hemmnis für 

Kreativität? 
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Alle Schüler im Pflichtschulalter, 

vom Hochintelligenten und Höchst-

begabten bis zum Schwerstbehin-

derten und des Deutschen völlig 

unkundigen Ausländer sitzen als-

bald in derselben Klasse! Der Leh-

rer hat hierbei in Form „innerer 

Differenzierung“ für jeden „die op-

timale Förderung“ beizustellen, 

was zur Folge hat, dass „jeder pro-

fitiert“!  

Um diesen Schwachsinn der sozia-

listischen Gleichmacherei, vor dem 

nun auch die ÖVP in die Knie geht, 

zu realisieren und das Gymnasium 

zu ruinieren, wird nicht nur eine 90 

Jahre alte (!) Schulidee ausgegra-

ben und als „zukunftsweisend“ 

dargestellt, sondern bei den 

(Schein-)Argumenten gelogen, 

dass sich die Balken biegen. PISA-

Ergebnisse werden manipuliert wie 

man sie gerne hätte. Weder ste-

hen die Pflichtschullehrer mehr-

heitlich hinter der Gesamtschule, 

noch fördert diese die sogenannte 

„Chancengleichheit“; im Gegenteil: 

Sie ist ein Schlag ins Gesicht für 

die „Chancengerechtigkeit“ und 

bewirkt nichts anderes als völlige 

Nivellierung nach unten! Die Ge-

samtschule hat in deutschen Bun-

desländern nachweislich Jahrzehn-

te großer Erfolglosigkeit hinter 

sich. So soll auch dem ohnehin 

schon schwer ramponierten ös-

terreichischen Pflichtschulwesen 

der endgültige Todesstoß in die 

Bedeutungslosigkeit (sprich: sozi-

alistische Egalität – Was nicht alle 

können/haben/sind, darf keiner 

können/haben/sein) versetzt 

werden! Dass das gute PISA-

Ergebnis bei den vielzitierten Fin-

nen mit dem Schulsystem nur 

wenig zu tun hat (z. B. ist dort 

der Ausländeranteil bei Schülern 

1 %, kaum ein Unterschied zwi-

schen Schriftsprache und Dialekt, 

etc.) geht im ideologischen Über-

schwang ebenso geflissentlich 

unter wie die katastrophalen PISA

-Ergebnisse der deutschen Ge-

samtschul-Bundesländer (z. B. 

Hessen). Das völlig konträre, 

beinharte Drill-Schulsystem des 

knapp zweitplatzierten Korea wird 

überraschenderweise nicht als 

beispielgebend hingestellt; die 

Tatsache, dass das hoch gelobte 

Finnland mit 22 % die höchste 

Jugendarbeitslosigkeit Westeuro-

pas erzeugt, möglichst ver-

schwiegen. 

Während das Volk mit der Ein-

heitsschule zwangsbeglückt wird,  

schicken die roten Bonzen ihre 

Kinder fast durchwegs in teure 

und qualitativ hochstehende Pri-

vatschulen, die in Hinkunft noch 

viel mehr Zulauf zu verzeichnen 

haben werden als ohnehin schon 

jetzt, besonders in den Gesamt-

schulstaaten. Das erzeugt erst 

recht soziale Auslese! Verschie-

denheit ist keine Ungerechtigkeit, 

Ungleichheit keine Benachteili-

gung, liebe Sozis bei Rot-Grün-

Schwarz, sondern Bereicherung! 

Man darf sich dann allerdings nicht 

wundern, wenn in wenigen Jahr-

zehnten die Auswirkungen zu ver-

spüren sind und Österreich im har-

ten internationalen Wettbewerb 

weiter zurückfallen wird! Zur Voll-

ständigkeit des links-marxistischen 

Glücks fehlt dann nur noch die ver-

pflichtende Ganztagsschule und 

der Ausbau des verpflichtenden 

Kindergartenbesuchs – beides ist 

seitens der Regierung in Vorberei-

tung!! Dann sind die Kinder den 

Familien endgültig entrissen und 

nach „bewährtem“ linken Muster 

f e s t  und  f o r t daue rnd  i n 

„fürsorglicher (wofür wird wohl 

gesorgt werden?) staatlicher Ob-

hut“!  

Auf in die Bildungskatastrophe! 
von Dipl. Päd. Arno Malik 

Chancengleichheit 

 
Chancengerechtigkeit 

Trotz des peinlichen Bauchflecks des sozialistischen Bildungsvolksbegeh-

rens mit mageren 6 % Unterschriften der Wahlberechtigten ist es nun 

anscheinend soweit: In ihrem Kampf um die Uniformität des Menschen 

steht die marxistische Reichshälfte vor einem entscheidenden „Fort-

Schritt“ – Die flächendeckende Einführung der Neuen Mittelschule stellt 

die letzte Zwischenstufe vor der Verwirklichung der jahrzehntelang 

„herbei geträumten“ Gesamtschule dar!  
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heißen! – Völlig unverständlich 

sind auch die Thesen des bekann-

ten islamischen „Rechtsgelehrten“ 

Scheich Yusuf al Quadrawi, des-

sen „Toleranz“-Verständnis kei-

nen Zweifel aufkommen lässt, 

was etwa in Zukunft von Seiten 

der nun in verschiedenen nordaf-

rikanischen Staaten z.Teil neuen 

Führungselite zu erwarten sein 

wird! So wurde der gute 

Mann u.a. auch gefragt, ob 

eine islamische Frau ihren 

Schleier auch ablegen darf. 

Seine unmissverständliche 

Antwort: „Ja, wenn sie sich 

zur Tarnung unter Israelis 

mischen will, um sich mit 

ihnen zusammen in die Luft 

zu sprengen!“ In diesem 

Zusammenhang sollte auch 

die „Toleranz“ muslimischer 

Gelehrter im angeblich so 

fortschrittlichen Malaysia 

erwähnt werden: Dort hat-

ten islamistische Imame im Okto-

ber 2011 zur „Versammlung der 1 

Million Muslime gegen die christli-

che Missionierung“ aufgerufen 

und sich für die „Stärkung des 

Islams und der malaysischen Ras-

se“ ( ?!) ausgesprochen! 

Schließlich sollte auch darauf hin-

gewiesen werden, dass in Ländern 

wie Pakistan, Saudi-Arabien, Iran 

und Afghanistan der „Abfall von 

Gott“ oder ein Konvertieren mit 

der Todesstrafe geahndet wird!  

Weniger ernst nehmen braucht 

man hingegen die „Lehrmeinung“ 

des in Deutschland bekannten und 

vom Verfassungsschutz beobach-

teten Hasspredigers Pierre Vogel: 

Dieser Typ behauptete doch allen 

Ernstes, dass eine Person wie Mut-

ter Theresa auch in der Hölle 

schmoren müsste, sollte sie nicht 

doch noch bei ihrem Tod beim Hin-

übertreten ins Jenseits den 

„wahren“ Glauben angenommen 

haben, also zur Muslimin konver-

tiert sein!  

Das Verständnis für religiöse Tole-

ranz wird von vielen und zum Teil 

auch von offiziellen Sprechern der 

islamischen Welt oft sehr einseitig 

ausgelegt. Papst Benedikt der XVI. 

hat bei seinen Weihnachtsanspra-

chen an die Pilger in Rom die An-

schläge muslimischer Fanatiker in 

Nigeria u.a. auch die Anschläge 

islamistischer Parteigänger in Kairo 

verurteilt. Was 

jedoch fehlt, sind 

hingegen  ein-

deutige Distan-

zierungen von 

Seiten der ver-

s c h i e d e n e n 

Rechtsgelehrten 

gegenüber den 

gewaltsamen At-

tacken i hrer 

Glaubensbrüder 

in jenen Staaten, 

in denen der Is-

lam die Mehrheit 

der Bevölkerung stellt! – So wurde 

z.B. die Ermordung des einzigen 

christlichen Ministers im Parlament 

von Pakistan von einem hochrangi-

gen Vertreter der dort herrschen-

den sunnitischen Mehrheitsbevöl-

kerung sogar öffentlich für gut ge-

Toleranz – eine Einbahnstraße? 
von Peter Winterberger 

Eine sogenannte "indexbasierte 
Zuteilung von Lehrkräften" unter 
dem Deckmantel der "effektiven 
pädagogischen Chancengleichheit" 

fordert die SPÖ im bevorstehenden 
Landtag. "Das heißt nichts anderes 
als mehr personelle und somit fi-
nanzielle Zuwendung für Schul-
klassen mit Mitgliedern aus über-
wiegend integrationsunwilligem 
Elternhaus", ärgert sich FPÖ-LAbg. 

Mag. Silke Lackner, "ein völlig in-
akzeptabler Vorschlag. Eine solche 

Umverteilung geht auf Kosten des 
Mittelstandes!" 

 Die SPÖ lässt sich wieder einmal 
zu einer ungenierten Forcierung 
des Klassenkampfes herab. 
"Bereits beim Bildungsvolksbe-

gehren unterstellten die Sozialde-
mokraten auf reißerischen Plaka-
ten, dass Eltern mit einer Lehr-
ausbildung bestenfalls Kinder in 
die Welt setzen, die für eine hö-
here Ausbildung nicht intelligent 
genug sind", sagt Lackner, "das 

ist doch absurd, ja geradezu dis-
kriminierend!" 

 

Die FPÖ verwehrt sich massiv ge-
gen diese von der SPÖ favorisier-
te, skandalöse Benachteiligung des 
Mittelstandes, der schließlich die 

Hauptsteuerlast trägt und somit 
das Funktionieren des Systems 
gewährleistet. Lackner: "Wenn die 
Kinder mit Migrationshintergrund 
bereits bei Schuleinstritt die deut-
sche Sprache beherrschen, können 
sie dem Unterricht problemlos fol-

gen und wir brauchen keine index-
basierten Maßnahmen!"  

LAbg. Mag. Silke Lackner:  

SPÖ forciert Klassenkampf im Schulsystem!  
SPÖ-Vorstoß bevorzugt Migrantenklassen und benachteiligt den Mittelstand massiv  
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Dem 

 
Freiheitlichen Österreichischen 

Lehrerverband 

8011 Graz, Postfach 696, www.flv.at 

gehören an: 

 
Freiheitlicher Niederösterreichischer 

Lehrerverein 
Obmann: Dr. Josef Pasteiner 

Wr. Neustadt 

 

Freiheitlicher Oberösterreichischer 
Lehrerverein 

4040 Linz. Blütenstraße 21/1 

Obfrau:  

SR Dipl. Päd. Christine Baumgartner 
4212 Neumarkt/Mühlkreis, Tannbergstr. 2 

 
Freiheitlicher Salzburger Landes-

Lehrerverein 
5020 Salzburg, Ginzkeyplatz 10 

Obmann: Mag. Johann Lehrer  

5322 Hof, Am Römerberg 18 

 

Freiheitlicher Lehrerverein Steiermark 
8011 Graz, Schmidgasse 16/3 

Obmann: VD Egon Günter Graf 

8011 Graz, Postfach 696 

 

Freiheitlicher Lehrerverein Tirol 
6020 Innsbruck, Leopoldstr. 72 

Obmann: Mag. Hartmut Gatternigg 

6020 Innsbruck,  
Kanonikus-Gamper-Gasse 4 

 

Freiheitlicher Vorarlberger 
Lehrerverein 

Obfrau: Silvia Benzer  

6922 Wolfurt, Brühlstr. 14 

 
Freiheitlicher Wiener Lehrerverein 

Obmann: 

Dipl. Päd. Franz J. Etzelstorfer 

1010 Wien, Bartensteingasse 14 

 
Kontaktadresse Burgenland: 

HOL Josef Kotzenmacher  

7152 Pamhagen, Weingartengasse 5 

 

Kontaktadresse Kärnten: 
Dr. Heiner Zechmann  

9500 Villach, Distelweg 2 

 

Die Leitung des Freiheitlichen 

Österreichischen Lehrerverbandes: 
 

Obmann: 
Mag, Siegfried Neyer,  

6780 Schruns, Widumweg 4 
 

Stellvertreter: 

SR Dipl. Päd. Christine Baumgartner 

Dipl. Päd. Franz J. Etzelstorfer 

Die Scheinheiligen  
 

Korruption ist der Aufreger des 

Jahres. „Es gilt die Unschuldsver-

mutung“ ist von einer Schutzfor-

mel zu einer Floskel verkommen, 

mit der Leute „angepatzt“ werden, 

denen man (noch) nichts beweisen 

kann. 

Der Gebrauch des Hausverstandes 

ist dabei unerwünscht. Herbert 

Scheibner mag es an Charisma 

fehlen, aber dumm ist er sicher 

nicht. Wie kann man ihm dann 

aber unterstellen, beim Abfangjä-

gerkauf in die eigene Tasche ge-

wirtschaftet zu haben? Er musste 

doch damit rechnen, dass gerade 

diese politisch höchst umstrittene 

Aktion besonders genau unter die 

Lupe genommen wird. Das ist auch 

mehrfach geschehen, ohne ein 

Scheibner belastendes Ergebnis. 

Wie kann man von Korruption 

sprechen, sollte Mathias Reichhold 

nach seiner Amtszeit tatsächlich 

Geld von der „Telekom“ erhalten 

haben? Wer belangt den ÖBB-

Manager, der dem Lobbyisten 

Hochegger 180.000 Euro für den 

Namen „Railjet“ bezahlt hat? 

Bevorzugtes Objekt der Korrupti-

onsjäger ist Karl Heinz Grasser. 

Der einzig sichere und daher lau-

fend aufgewärmte Tatbestand be-

steht darin, dass Walter Meisch-

berger sein Trauzeuge ist. In ei-

nem Rechtsstaat ermittelt die 

Staatsanwaltschaft und entschei-

den die Richter, sonst niemand. 

(Parlamentarische Untersuchungs-

ausschüsse produzieren meistens 

nur politisches Kleingeld.) Weil 

bisher nichts Handfestes herausge-

kommen ist wird die Justiz der 

Fahrlässigkeit bis hin zur Vertu-

schung verdächtigt, außerdem sei 

Grasser offensichtlich zu schlau, 

aber moralisch sei er jedenfalls 

defekt. 

Politiker und ihre Handlanger, die 

sich Sorgen um die Moral machen, 

sind mir grundsätzlich verdächtig, 

und in diesem Fall handelt es sich 

um den Gipfel der Scheinheilig-

keit. Ist es „moralisch“, jeden 

vagen Verdacht zum Skandal auf-

zublasen, um davon abzulenken, 

dass die von Bundeskanzler Wolf-

gang Schüssel geführten Regie-

rungen mit einem Karl Heinz 

Grasser als Finanzminister we-

sentlich besser für Österreich ge-

sorgt haben als all das, was 

nachher gekommen ist und heute 

noch dahinwurstelt? Als Beispiel 

sei nur die Pensionsreform ge-

nannt, ein Jahrhundertgesetz, 

wenngleich durch die langen 

Übergangsfristen (und die unseli-

g e  V e r l ä n g e r u n g  d e r 

„Hacklerregelung“) noch nicht 

voll wirksam. 

Den Tabubruch, mit der FPÖ eine 

Regierung gebildet zu haben, hat 

die Linke Wolfgang Schüssel, der 

mit Raab und Kreisky keinen Ver-

gleich scheuen muss, nie verzie-

hen. Schüssel und sein Team wa-

ren es, die Österreich fit gemacht 

haben, die nachmalige Wirt-

schaftskrise gut zu überstehen. 

Und nun schlägt man Grasser, 

um Schüssel zu treffen, und man 

will mit der Skandalisierung der 

schwarz-blauen Regierungszeit 

vor allem verhindern, dass so 

eine „Katastrophe“ je wieder pas-

siert. 

Solche Methoden sind in der Poli-

tik durchaus üblich und manch-

mal funktionieren sie sogar. Die 

Kampagne selbst regt mich daher 

auch nicht auf, nur das scheinhei-

lige Getue der Selbstgerechten. 

Übrigens: Es würde mich auch 

nicht schockieren, sollten die Er-

mittlungen gegen Grasser doch 

noch einen strafbaren Tatbestand 

aufdecken. Bis dahin jedoch gilt 

die Unschuldsvermutung, und 

zwar im Ernst.  

Dieter Grillmayer 
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Asyl ohne Ende…? 

Während jedoch unsere Nachbarn 

in Deutschland bezüglich der fast 

explosionsartigen Immigration 

asylsuchender Tschetschenen 

schon vor längerer Zeit die Reißlei-

ne gezogen haben, erhielt bei uns 

bisher der Großteil der Asylanten 

aus diesem Kaukasusstaat fast 

immer den Asylstatus. Meistens 

sind es dabei vor allem junge Män-

ner, die sowohl bereits in den be-

kannten Asylunterkünften als auch 

in anderen Quartieren sehr häufig 

für  handfeste Schlägereien, Mes-

serstechereien bzw. auch Verge-

waltigungen für Schlagzeilen in 

den Medien sorgten. Auch aus 

Schulen wurden Meldungen laut, 

dass tschetschenische Schüler 

Meinungsverschiedenheiten gerne 

mit ihren Fäusten zu klären versu-

chen! 

Wenn jetzt  zwei blaue Mandatare 

aus Wien nach Grosny geflogen 

sind, um dort bei Präsident Kady-

row, einem Typen, der nicht un-

bedingt ein „lupenreiner“ Demo-

krat sein dürfte, die Möglichkeit 

einer Rückkehr seiner Landsleute 

zu urgieren, erfolgt prompt ein 

Aufschrei bei den Herren Peter 

Pilz und natürlich auch Herrn Pat-

zelt. Während Pilz am liebsten 

gleich wieder einen Untersu-

chungsausschuss bezüglich der 

Reiseberechtigung der zwei Man-

datare einberufen möchte, so 

empört sich Herr Patzelt allein 

schon über den Versuch, Asylan-

ten aus diesem Land wieder zur 

Rückkehr in ihre Heimat zu bewe-

gen!  

 

Da ja kaum anzunehmen ist, dass 

das Gros der aus Tschetschenien 

stammenden männlichen Asylan-

ten aus Mechatronikern, Soft-

warespezialisten oder Hi-Fi Techni-

kern, also nicht aus für die Wirt-

schaft händeringend gesuchten 

Fachkräften besteht, wäre eine 

Rückkehr in ihre Heimat für das 

sparpaketgeplagte Österreich nicht 

unbedingt ein Verlust! So gesehen 

ist die Reise der zwei Wiener Man-

datare positiv zu bewerten, auch 

wenn ihnen ein „Erfolg“ ihrer Mis-

sion kaum beschieden sein dürfte, 

haben doch die Betroffenen begrif-

fen, dass Österreich ein Wohl-

fahrtsstaat ist, den ihnen Kadyrow 

in ihrer Heimat auch in den nächs-

ten Jahrzehnten kaum bieten kön-

nen wird! 

Peter Winterberger 

Offiziell 25.000, inoffiziell fast 40000 Tschetschenen sollen sich in Öster-
reich aufhalten. Niemand, der sich mit politischen Geschehnissen ausei-

nandersetzt, wird bestreiten, dass die Lebensumstände der Menschen in 
Tschetschenien z.T. prekär sind. Solche Zustände finden jedoch auch 

viele Millionen Menschen in Indien, Pakistan und in den meisten afrikani-
schen Staaten vor.  

Die FPÖ verwehrt sich massiv 

gegen diese von der SPÖ favori-

sierte, skandalöse Benachteili-

gung des Mittelstandes, der 

schließlich die Hauptsteuerlast 

trägt und somit das Funktionieren 

des Systems gewährleistet. Lack-

ner: "Wenn die Kinder mit Migra-

tionshintergrund bereits bei 

Schuleinstritt die deutsche Spra-

che beherrschen, können sie dem 

Unterricht problemlos folgen und 

wir brauchen keine indexbasier-

ten Maßnahmen!"  

 

Auf Kosten der Kinder! 

Im Budget für 2012 ist der Zin-

sendienst für die angehäuften 

Schulden mit 8 Mrd. € und Pensi-

onskosten mit 18,6 Mrd. € veran-

schlagt. Zusammen werden damit 

36 % der Ausgaben für Vergan-

genheitsbewältigung und damit 

auf Kosten der Zukunft unserer 

Kinder aufgewendet. Tendenz 

steigend! 

SPÖ forciert Klassenkampf im Schulsystem! 
von LAbg. Mag. Silke Lackner 

Eine sogenannte "indexbasierte Zuteilung von Lehrkräften" unter dem Deckmantel der "effektiven pädagogi-

schen Chancengleichheit" fordert die SPÖ im Landtag. "Das heißt nichts anderes als mehr personelle und somit 

finanzielle Zuwendung für Schulklassen mit Mitgliedern aus überwiegend integrationsunwilligem Elternhaus", 

ärgert sich FPÖ-LAbg. Mag. Silke Lackner, "ein völlig inakzeptabler Vorschlag. Eine solche Umverteilung geht 

auf Kosten des Mittelstandes!"  

Die SPÖ lässt sich wieder einmal 

zu einer ungenierten Forcierung 

des Klassenkampfes herab. 

"Bereits beim Bildungsvolksbegeh-

ren unterstellten die Sozialdemo-

kraten auf reißerischen Plakaten, 

dass Eltern mit einer Lehrausbil-

dung bestenfalls Kinder in die Welt 

setzen, die für eine höhere Ausbil-

dung nicht intelligent genug sind", 

sagt Lackner, "das ist doch ab-

surd, ja geradezu diskriminie-

rend!" 
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Volk der Armen und Ausgesackelten 

Inzwischen ist auch unter unseren 

Lesern eine heftige Debatte dar-

über ausgebrochen, wer arm und/

oder ausgesackelt (der jeweilige 

Leserbriefschreiber) und wer reich 

und/oder ausbeuterisch (immer 

die anderen) ist. Als wäre diese 

Grenzlinie immer so leicht zu zie-

hen! Ist zum Beispiel jemand 

„arm“ und soll daher nicht höher 

besteuert werden, weil er zwar 

kein Vermögen hat, sein Einkom-

men aber für exotische Urlaube, 

Markenkleidung und teure Autos 

ausgegeben hat? Ist hingegen ei-

ner mit demselben Einkommen 

„reich“, weil er eine Vorsorgewoh-

nung gekauft hat, um die zu er-

wartende Pensionslücke auszuglei-

chen – dafür aber auf vergängli-

cheren Luxus verzichtet? Ist je-

mand „nicht reich“ und muss da-

her keine Vermögenssteuer fürch-

ten, obwohl er Aussicht auf eine 

jahrzehntelange Luxuspension als 

hoher Beamter oder Funktionär 

hat? Ist das nicht auch eine Art 

Vermögen? 

Ist wiederum jemand, der ständig 

blau macht und daher beruflich 

nicht weiterkommt, als „arm“ ein-

zustufen? Ist hingegen jemand 

„reich“ und mit 50 Prozent Steu-

ern auf jeden zusätzlich verdien-

ten Euro zu bestrafen, obwohl er 

sieben Tage die Woche schuftet? 

Ist es richtig, dass jemand, der 

5.000 Euro brutto verdient und 

damit eine vierköpfige Familie 

erhält, viel mehr Steuern zahlt 

als ein Double-Incom-no-kids-

Paar, von dem jeder 2.500 Euro 

verdient? Ist jemand „reich“, der 

ein Hotel mit großem Grundstüclk 

geerbt hat, es aber nur mit Mühe 

erhalten kann? 

Und ist es ein Beispiel für ein gut 

funktionierendes Gemeinwesen, 

wenn die Zahl der Mindestsiche-

rungs-Bezieher besonders hoch 

ist (wie in Wien) – oder ein 

Alarmsignal dafür, dass sich zu 

viele Leute auf staatliche Alimen-

tation verlassen statt einen Job 

zu suchen? Das löst übrigens ei-

nen Teufelskreis aus: Steigende 

Sozialleistungen verursachen hö-

here Steuerlast, was die Arbeits-

kraft verteuert. Arbeitnehmer, die 

aufwändig nachgeschult werden 

müssen und trotzdem nur mäßig 

einsatzfähig sind, wollen und 

können sich Firmen dann immer 

weniger leisten. 

Gerechtigkeit ist schwerer herzu-

stellen als uns manche Klassen-

kämpfer weismachen wollen. 

Glosse von Martina Salomon im 

„Kurier“ vom 26. November 2011 

Wer ist arm, wer ist reich – oder sogar „superreich“? Die neue ÖAAB-

Chefin Johanna Mikl-Leitner will ein Brutto-Jahreseinkommen von satten 

500.000 Euro – vorübergehend – höher besteuern. Ein relativ harmloser 

Köder für den Koalitionspartner, trotzdem ein Aufreger bei den Schwar-

zen. Die SPÖ läuft mittlerweile mit einem ganzen Bauchladen von Ideen 

herum – darunter die „Millionärssteuer“. Aber die dafür natürlich nötige 

Aufhebung des Bankgeheimnisses hat selbst die „Eat the rich“-Abteilung 

in der Sozialdemokratie noch nicht zu fordern gewagt. 
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Es gibt nur eins, was auf 

Dauer teurer ist als 

Bildung, 

keine Bildung. 
 

John F. Kennedy 

Tatsachen muss man 

kennen,  

bevor man sie verdrehen 

kann. 
 

Mark Twain 
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Dringend gesucht: 
Eine Filialleiterin mit Doktorhut! 

Wirtschaft erhöht Standards 

Ahnungslos, wie ich bin, dachte 

ich, für so eine Filialleitung genüg-

ten doch eigentlich eine Lehre als 

Verkäuferin und besonderer Ein-

satzwille sowie Verantwortungsbe-

wusstsein – so etwas in der Art 

halt. Dass man dazu eine mehr-

jährige universitäre, wissenschaft-

liche Ausbildung benötigt, das ist 

mir aber neu. 

Dieses Beispiel, das für viele ähnli-

che steht (auch Sekretärinnen sind 

heute „Assistentinnen“ mit Hoch-

schulabschluss), illustriert, wie die 

W i r t s c h a f t  a u f  d i e 

„Überproduktion“ an Akademikern 

reagiert: Sie erhöht ihre Standards 

für die Einstellung in irrationale 

Sphären. Schließlich gibt es ja 

ausreichend hungrige, arbeitslose 

Jungakademiker, die beinahe je-

den Job annehmen, nachdem sie 

die bereits vierzigste Ablehnung 

erhalten haben. 

Das führt zum Kern der gegenwär-

tigen Diskussion um die Universi-

täten: Der Streit um Kosten und 

Gebühren verdeckt die prinzipielle 

Frage, wozu eine universitäre Aus-

bildung eigentlich nützlich ist? Und 

es führt zu der Frage, was die uni-

versitäre Ausbildung noch wert ist? 

Der Wert des Studiums 

Offenbar wenig, wenn 500 Euro 

pro Semester als zu hoch erachtet 

werden, wobei gleichzeitig von 

Eltern für einen Kindergartenplatz 

selbstverständlich um die 350 Euro 

hingeblättert werden – pro Mo-

nat, für Halbtagsbetreuung, wohl-

gemerkt! Offenbar wird der Wert 

einer kindergartenpädagogischen 

Bildung als wesentlich höher ein-

gestuft als jener der Universitä-

ten, zumindest der heimischen. 

Es war mir seit jeher unverständ-

lich, dass Österreich an einem 

Akademikermangel leiden soll. Im 

Gegenteil! Wir leiden offenbar an 

einem Überangebot, wenn man 

den Wert eines Studiums auf dem 

Arbeitsmarkt betrachtet. 

Orientierung nach unten 

Dass die Studierenden nicht für 

ihre Ausbildung zahlen wollen, 

verstehe ich dennoch. Schließlich 

hat sich nach Einführung der Stu-

diengebühren die Qualität keines-

wegs verbessert. Es ist unzumut-

bar, sich um jeden Seminar- oder 

Labor- oder Sitzplatz im Hörsaal 

raufen zu müssen. 

Und es kann wohl nicht von einer 

hohen Qualität gesprochen wer-

den, wenn ausschließlich Massen-

veranstaltungen abgehalten wer-

den (müssen). Für individuelle 

Interessen und die so wichtige 

persönliche Beziehung zwischen 

Professoren und Studierenden 

kann da natürlich kein Raum 

mehr bleiben. 

Besonders Begabte werden schon 

an den Schulen nur selten geför-

dert, nun setzt sich das System 

der Orientierung nach unten auch 

längst an den Universitäten fort. 

Schließlich nehmen wir etwa von 

unserem Nachbarland nicht die 

Besten, sondern die Schlechteren, 

die dort mangels Leistung nicht 

studieren dürfen. 

Die Besten sollen studieren 

Die Allgemeinheit sollte ein Inte-

resse daran haben, dass die Bes-

ten studieren und diese auch die 

besten Bedingungen vorfinden. 

Interesse also an einer echten Eli-

te. Wir brauchen daher dringend 

Zugangsbeschränkungen! Auch an 

den Gymnasien! 

Dann müssen sich die Modehäuser 

ihre Filialleiterinnen wieder unter 

den Handelsakademikerinnen und 

gelernten Verkäuferinnen suchen. 

 

Quelle: http://diepresse.com/

home/meinung/

gastkommentar/695339.  

Die Autorin  

Dr. Gudula Walterskirchen  

ist promovierte Historikerin und 

freie Publizistin. 

Österreichs größtes Outlet expandiert weiter und sucht derzeit für zahl-

reiche neue Modeshops „Filialleiter/innen“. Sollte ich mich zu diesem Job 

hingezogen fühlen, so hätte ich keine Chance. Gesucht werden Damen 

und Herren, die nicht nur mehrere Ostsprachen beherrschen, sondern 

dazu auch noch ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium vorweisen kön-

nen. Man merke: Es handelt sich keineswegs um die Leitung des gesam-

ten Outlets, sondern bloß um die einer Boutique! 

Einem Kraftmeier kann man nur 

mit Kraft imponieren, einem 

Geldprotz nur mit einem Geld-

sack und einem Titelstolzen nur 

mit einem hohen Titel. Und so 

kann man auch einem Menschen 

mit hoher Kultur nur mit Kultur 

imponieren. 

 

Womit kann man auf Dich Ein-

druck machen? 
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Haimbuchner:  

„Eltern müssen Verantwortung für strafunmündige 
Straftäter übernehmen!“ !  
Sozialdienst und Führerscheinsperre für Täter  

Nach Ansicht des Landesparteiob-

mannes der FPÖ Oberösterreich, 

Landesrat Dr. Manfred Haimbuch-

ner, „führt der aktuelle Fall einer 

türkischen Diebesbande im Raum 

Ried – wo drei von vier Tätern 

strafunmündig sind – die Notwen-

digkeit eines Maßnahmenpakets 

vor Augen. Bereits jetzt gilt, dass 

Eltern für ihre Kinder haften. Sie 

müssen die Verantwortung für die 

Taten ihrer strafunmündigen 

Sprösslinge übernehmen. Vor al-

lem in Fällen wie diesen, wo die 

Täter bereits amtsbekannt sind 

und wiederholte Male mit dem Ge-

setz in Konflikt geraten sind.“  

Haimbuchner konkretisierte: „Bei 

strafunmündigen Wiederholungstä-

tern muss es Maßnahmen geben. 

Das kann vom Streichen der Fami-

lienbeihilfe bis zur Aufkündigung 

der Aufenthaltserlaubnis bei aus-

ländischen Staatsbürgern reichen. 

Auch sollte es möglich sein, straf-

unmündige Jugendliche, die im-

mer wieder als Täter in Erschei-

nung treten, zu Sozialdiensten zu 

verpflichten. Ich kann mir aber 

als wirksame Maßnahme durch-

aus auch vorstellen, dass eine 

Führerscheinsperre verhängt 

wird. Als Konsequenz ihrer Hand-

lungen sollen die Täter den Mo-

ped- oder Autoführerschein erst 

nach einer gewissen Sperrfrist 

erwerben können, je nach Schwe-

re und Anzahl der Delikte. Ganz 

klar muss gelten: Handlungen 

gegen die Gesellschaft müssen 

Konsequenzen nach sich zie-

hen.“   

Der FPÖ-Landesparteiobmann er-

neuerte zudem seine Forderung 

nach einer Schnupperhaft für 

strafmündige Täter. „Auch hier 

sollte – je nach Schwere und An-

zahl der Straftaten – die Möglich-

keit bestehen, Jugendliche, die 

straffällig werden, für einige Tage 

als abschreckendes Beispiel in ei-

ner Justizanstalt zu verwahren. 

Unsere Bürger haben ein Recht 

darauf, dass der Staat für die Auf-

rechterhaltung der Ordnung sorgt. 

Dafür sind nicht nur die Polizei-

kräfte zuständig und erforderlich, 

sondern gegebenenfalls auch 

strenge Strafen. Faktum ist: Ohne 

Regeln funktioniert unsere Gesell-

schaft nicht. Und Regeln ohne 

Strafen sind offensichtlich wir-

kungslos.“  

Bildungspolitisches Portfolio 
von FPÖ-Bildungssprecher Dr. Walter Rosenkranz  

Die von Unterrichtsministerin Clau-

dia Schmied gezogene positive 

Bilanz zur Weiterentwicklung der 

Pädagogischen Hochschulen (PH) 

im Rahmen der „Lehrerbildung 

NEU“ lässt für den freiheitlichen 

Bildungssprecher NAbg. Dr. Walter 

Rosenkranz noch zu wünschen 

übrig: „Um neue Doppelgleisigkei-

ten in der Verwaltung zu vermei-

den, sollte die ‚Lehrerbildung NEU’ 

jedenfalls – wie jede akademische 

Ausbildung – dem Wissenschafts-

ressort untergeordnet werden.“ 

Die steigende Zahl von PH-

Studenten stellt für Rosenkranz 

hingegen keine Überraschung dar: 

„Aufgrund des bereits spürbaren 

und sich zunehmend verschärfen-

den Lehrermangels werden leider 

derzeit an den PHs auch viele 

Studenten aufgenommen, die für 

den Lehrerberuf eigentlich nicht 

geeignet wären.“ Es gehe aber 

nicht nur darum, den Engpass an 

Lehrern irgendwie zu bewältigen, 

sondern auch unter möglichst 

wenig Qualitätseinbußen bei der 

Lehrerausbildung. „Eine weitere 

alte Forderung der FPÖ ist die 

Wiedervereinigung dessen, was 

zusammengehört, nämlich des 

Unterrichts- und Wissenschafts-

ressorts in einem einzigen Minis-

terium“, so Rosenkranz. 

Das von Unterrichtsministerin 

Claudia Schmied und dem ÖVP-

Bildungssprecher Werner Amon 

am 6. Dezember 2011 präsentier-

te Konzept der „Oberstufe NEU“ 

ruft beim FPÖ-Bildungssprecher 

und Vorsitzenden des parlamenta-

rischen Unterrichtsausschusses Dr. 

Walter Rosenkranz wenig Begeis-

terung hervor: „Die Auflösung der 

Klassenverbände ist kein Fort-

schritt, sondern ein sozialer Rück-

schritt. Das Modulsystem und die 

Möglichkeit des Aufsteigens mit 

zwei ‚Nicht Genügend’ bedeuten 

auch eindeutig eine Abkehr vom 

bisherigen Leistungsprinzip.“ Bis-

her konnte man zwar mit einem 

Fünfer in einem Fach auch schon 

aufsteigen, allerdings nur einmal. 

Das neue System sei hier leis-

tungsfeindlicher. Rosenkranz: „Ein 

Paradebeispiel für linke Schulpoli-

tik: Der Einheitsbrei-Gesamtschule 

bis 14 folgt ein leistungsfeindliches 

Chaos an den Oberstufen und am 

Endpunkt steht die ‚geschenkte 

Zur „Lehrerbildung NEU“ 

Zur „Oberstufe NEU“ 
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Matura’ – und die ÖVP trägt dies 

auch noch mit! Die schrittweise 

Demontage eines leistungsorien-

tierten Schulsystems durch SPÖ 

und ÖVP wird damit prolongiert“, 

so Rosenkranz. 

Zum Ministerratsbeschluss vom 

20. Dezember 2011, alle Haupt-

schulen in Neue Mittelschulen 

(NMS) umzuwandeln, stellt der 

FPÖ-Bildungssprecher Walter Ro-

senkranz fest, dass dies ohne wis-

senschaftliche Fundierung erfolgt: 

„Ohne die Evaluierungsergebnisse 

des BIFIE abzuwarten, sollen nun 

blindlings alle Hauptschulen zu 

neuen NMS umgewandelt werden 

– wo gibt es da vergleichbare Fälle 

in der Privatwirtschaft, dass man 

die Katze im Sack kauft?“ Die be-

schwichtigenden Worte des ÖVP-

Bildungssprechers Amon, dass die 

AHS bleiben würden, seien eben-

falls eine Augenauswischerei. Ro-

senkranz: „Lehrern gegenüber soll 

sich Unterrichtsministerin Schmied 

auch schon klar und deutlich geäu-

ßert haben, dass diese Umstellung 

der Hauptschulen auf NMS nur 

eine Zwischenstufe zur Abschaf-

fung der Gymnasien wäre.“ Hätte 

Schmied dies auch bereits offen 

zugegeben, hätte sie freilich nicht 

die ÖVP als willfährige Unterstüt-

zer ihrer Pläne ins Boot holen kön-

nen, so Rosenkranz. 

FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Wal-

ter Rosenkranz lässt an der be-

schlossenen flächendeckenden 

Einführung der Neuen Mittelschule 

(NMS) an allen Hauptschulstandor-

ten kein gutes Haar: „Dieses Pro-

jekt war von Anfang an ein ideolo-

gisches Projekt der SPÖ, was man 

auch daran erkennt, dass die Eva-

luierungsergebnisse des Schulver-

suches erst gar nicht abgewartet 

worden sind. Die SPÖ muss schon 

eine große Angst haben, dass ihr 

für derartige Projekte die Zeit 

abläuft.“ Die ÖVP, der viele vor-

werfen, sie sei eine bildungspoliti-

sche Betoniererfraktion, habe sich 

von Ministerin Schmied in dieser 

Angelegenheit mustergültig ein-

spannen lassen. Was die Unter-

richtsministerin bisher auch nicht 

beantworten konnte, seien die 

Kosten der Transformation. Ro-

senkranz: „Hier habe ich von der 

Ministerin in der Vergangenheit 

nur schwammige oder auswei-

chende Antworten bekommen. 

Aufgrund des Mehrs an Lehrern, 

die im Schultyp NMS eingesetzt 

werden, ist aber jedenfalls von 

einem Kostenanstieg auszuge-

hen.“ 

„Was wir allerdings jetzt schon 

sagen können ist, dass beispiels-

weise das in den NMS geplante 

‚Team-teaching’ mit jeweils einem 

Hauptschul- und einem AHS-

Lehrer pro Klasse nicht wirklich 

funktioniert hat“, setzt Rosen-

kranz seine Kritik fort. Das Ergeb-

nis der NMS-Implementierung ins 

Regelschulsystem seien somit 

mehr Kosten bei weniger Effizi-

enz. „Sehr viele Lehrer, die schon 

in NMS unterrichten, erzählen mir 

Horrorgeschichten, was hierbei 

alles schiefläuft.“ Gegen eine Ver-

besserung der bestehenden 

Hauptschulen lege sich hingegen 

die FPÖ selbstverständlich nicht 

quer, betont Rosenkranz: „Aber 

wenn künftig alle Hauptschulen 

‚Mittelschule’ heißen, handelt es 

sich ja nur um ein neues Etikett.“ 

Zur von Integrationsstaatssekre-

tär Kurz erhobenen Forderung 

nach einer Anhebung der Strafen 

für ausländische Eltern, die ihre 

Kinder am Schulbesuch oder 

Schulabschluss hindern, stellt FPÖ 

Bildungssprecher Walter Rosen-

kranz fest: „Die Problematik der 

Schulpflichtverletzung ist leider ein 

altes Problem. Hier sollten vor al-

lem auch die zuständigen Behör-

den in der Tat konsequenter vor-

gehen.“ Dabei gebe es auch rein 

gar nichts zu beschönigen, wie 

dies von grüner Seite wieder ein-

m a l  g e m a c h t  w e r d e . 

„Selbstverständlich geht es auch 

nicht darum, nur die Eltern von 

Migrantenkindern zu bestrafen, 

obwohl das bewusste Fernhalten 

von schulpflichtigen Kindern vom 

Schulunterricht fast ausschließlich 

von solchen Familien her bekannt 

ist“, stellt Rosenkranz richtig. 

Das habe auch nichts mit schwar-

zer Pädagogik zu tun, da diese 

Maßnahmen erstens auf eine Ver-

haltensänderung bei den Eltern 

abzielten und es sich außerdem 

um gar keine pädagogische Maß-

nahme handle. „Das Abhalten vom 

Schulbesuch beziehungsweise Hin-

dern am Schulabschluss ist durch-

aus ein ernstes 

Vergehen, weil 

den betroffenen 

Kindern damit die 

Zukunft verbaut 

wi rd . “  Wenn 

überhaupt, so 

könnten Schulab-

schlüsse im Erwachsenenalter nur 

äußerst mühsam nachgeholt wer-

den. „Eine Streichung der Famili-

enbeihilfe ist daher für die FPÖ das 

Minimum an Bestrafung, die in 

solchen Fällen Standard sein soll-

te“, stellt Rosenkranz klar. Er 

selbst habe auch schon das tage-

weise Schulschwänzen in einer 

Reihe parlamentarischer Anfragen 

ergründet, da besonders gegen 

Ende des Schuljahres ebenfalls 

besonders viele Kinder mit Migrati-

onshintergrund unentschuldigt von 

der Schule fernbleiben, so Rosen-

kranz. 

Zur Umwandlung der 

Hauptschulen in NMS 

Zur Schulpflichtverletzung 

Zu Kosten und Nutzen der NMS 
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Neue Schule – alte Schule 
Eine Schule für unsere Kinder – die Zukunft unseres Landes 

von Dkfm. Edwin Rambossek  

Begrifflichkeiten wie jene der Gesamt- 
und Ganztagsschule, welche sämtli-
che Probleme im Bildungs- als auch 
Familien- und Sozialwesen zu verbes-

sern versprechen und für angeblich 
bessere Bildungschancen stehen, 
werden derzeit überstrapaziert und 
man verliert hierbei leicht den Über-
blick sowie deren tatsächliche Inhalt-
lichkeit. Bei näherer Betrachtung wird 
jedoch augenscheinlich, dass so man-

cher angeblich neuen Bezeichnung, 
wie zum Beispiel der „Neuen Mittel-
schule“, lediglich ein Etikettenschwin-
del zu Grunde liegt. So wurden dies-
bezügliche Evaluierungen nicht abge-
wartet, auch die zu erwartenden Kos-

ten dieser neuen Schulform sind nicht 

abschätzbar, ebenso der wirkliche 
Mehrwert. Die tatsächliche Verbesse-
rung im Bildungswesen, im schuli-
schen Alltag für unsere Schüler und 
Schülerinnen bleibt mehr als fraglich 
und offen.  

Wirft man einen Blick in Österreichs 
Schulen, drückt der Schuh meist an 
ganz anderer Stelle als an einer etwa-
igen neuen Schulbezeichnung und der 
Frage, ob es eine gemeinsame Schule 
für alle Zehn- bis 14-Jährigen geben 
sollte oder nicht. Wesentliche Forde-

rungen und Aspekte wie zum Beispiel 
der notwendige Erhalt von Kleinschu-
len, da gerade unsere Jüngsten nicht 
schon zu Pendlern gemacht werden 
sollten, oder dass gerade die Instituti-
on Schule einen wesentlichen Be-

standteil des kommunalen Lebens in 
einer Gemeinde darstellt, werden 
meist nur am Rande diskutiert. Die 
wesentlichen Aufgaben der Institution 
Schule, unsere Kinder auf das Leben 
vorzubereiten, frei nach der Maxime 
„non scholae sed vitae discimus“, 

gleichgültig ob es sich nun um die 
besonders Schul- und Leistungsbe-

gabten handelt oder um jene Kinder, 
die besondere Fördermaßnahmen be-

nötigen, sowie tatsächlich diffe-
renzierte Lehr- und Unterrichts-
angebote, bleiben häufig unbe-
achtet. Ebenso wird die Bedeu-

tung der Wahlfreiheit für Familien 
und Eltern in Bezug auf eine 
Ganztagesschulform für ihr Kind 
bzw. ihre Kinder nur ungenügend 
berücksichtigt. 

Die Realisierbarkeit einer höheren 
Motivation und tatsächlich ver-

besserte Schulbedingungen für 
alle Schüler und Schülerinnen, 
Lehrer und Lehrerinnen, aber 
auch für Eltern und Familien soll-
ten allen Verantwortlichen in der 
Bildungspolitik am Herzen liegen. 

Es geht darum, eine größtmögli-
che gemeinsame Zufriedenheit zu 
erreichen, es geht um das wich-
tigste und wertvollste Zukunfts-
geschenk – es geht um unsere 
Kinder. 

Sind tatsächliche Inhalte daher 

nicht mehr wert als abgedrosche-
ne Phrasen? Ist es nicht bedeu-
tungslos, welche Schulbezeich-
nung auf der Tafel am Schulein-

gang prangt und zu lesen ist? 
Geht es nicht viel mehr um das, 
was in der Schule tatsächlich 
passiert, gelebt, gelernt wird 

und dass hoffentlich auch mitei-
nander gelacht wird?  

Neue  Schule – alte Schule – 
ich wünsche mir für uns alle, 
ganz besonders für unsere jun-
ge Generation, eine gute, eine 
lebendige Schule, die mit Rück-

sicht, Wertschätzung, Wissen, 
Gefühl, Kompetenz und Acht-
samkeit auf das eingeht, was 
wirklich wichtig und bedeutsam 
ist – jedes einzelne, einmalige 
und besondere Kind! 

Seit geraumer Zeit überschlagen sich Medienmeldungen und Berichterstat-
tungen in Hinblick auf eine zu verbessernde und neue Schullandschaft in 
Österreich. Plötzlich soll kein Stein in Sachen Schule mehr auf dem anderen 
verharren und das gesamte Österreichische Schulsystem wird als völlig 

überholt und veraltert dargestellt. Darüber hinaus explodieren die jährlich 
von Eltern für Nachhilfestunden aufzubringenden Kosten und viele Familien 
wären ohne die Betreuungsunterstützung und Lernhilfe der Großelternge-
neration schlichtweg verloren. 

„Wenn einer träumt,  

ist es ein Traum. 

Wenn viele träumen, ist es 

der Anfang von 

Wirklichkeit.“ 

 

LAbg. a. D. Dkfm. Edwin  
Rambossek ist Parteienvertreter 

der FPÖ im Kollegium des  
Landesschulrates  

für Niederösterreich. 


