
Pr
ei

s:
 €

 3
,0

0 
(A

T)
, 7

0.
 Ja

hr
ga

ng
 | 

Er
sc

he
in

un
gs

or
t: 

W
ie

n.
 Ö

st
er

re
ic

hi
sc

he
 P

os
t A

G
. M

Z 
02

Z0
30

51
0 

M
 | 

AC
A

D
EM

IA
, L

er
ch

en
fe

ld
er

 S
tr

. 1
4,

 1
08

0 
W

ie
n

Österreichischer Cartellverband 
1/2019 (Februar)

Politik. Wirtschaft. Religion. Kultur.

A wie AMS, B wie BMS, …
Droht uns der (Aus-) Bildungsnotstand?

8   Kaum Aufstieg aus der D- und E-Schicht
14, 16 Finnland oder Italien als Vorbild?
18   Ist die „Bildung“ noch zu retten?



Ein Jahr ACADEMIA um € 15,-
Das Jahres-Abo im Umfang von sechs 
Ausgaben kostet nur 15,00 Euro und 
kann per E-Mail an academia@oecv.at 
oder per Telefon unter +43-1-
405 16 22 31 bestellt werden. Es genügt 
auch einfach eine Überweisung des 
Abonnement-Preises auf das Konto 
AT11 3200 0002 1014 5050 (Academia) 
unter Angabe der Zustelladresse.

Wohin führt Österreichs Weg? 4

Kein Erbe ist das schwerste 8

(Aus-) Bildung in Zeiten des 
Fachkräftemangels 12

O Helsinki, Du Schöne! 14

Basisbildung für alle, 
Spitzenniveau nur für Reiche 16

Ist die „Bildung“ noch zu retten? 18

Nichts für die Uni, nichts fürs Leben 22

KOMMENTAR

Darf man die Regierung kritisieren? 24

Die Bundesregierung und die Pflege 26

POLITIK

Christentum als Sauerteig für Europa 27

ZEITGESCHICHTE

Späte Genugtuung für den
zu Unrecht Verfemten

29

Wieder im Visier 31

Otto Ender: Der enttäuschte Demokrat 33

AUSSERDEM

Kaspar meint… 35

Leserbriefe 36

Rezensionen 38

A wie AMS,
B wie BMS …



Februar 2019

Der Leitartikel von Wolfgang 
Mazal (NbW) zum Thema Gene-
rationengerechtigkeit (ACADE-
MIA 04/2018) war der Auslöser 
für die Themenstellung dieses 
Heftes, viele weitere Bausteine 
kamen dazu: Die OECD-Bil-
dungsstudie, neueste Gebur-
ten- und Herkunftsstatistiken, 
Zahlen über Arbeitslose, Min-
derqualifizierte und beharrlich 
Bildungsferne. Jedes Puzzleteil 
verdüsterte den Blick auf den 
Status quo und die Zukunft der 
Elementarbildung in Österreich 
und verdeutlichte, wie recht 
Mazal mit der Warnung hatte, 
unsere Bildungssysteme wären 
immer weniger in der Lage, jene 
Generation für ihre künftigen 
beruflichen und gesellschaftli-
chen Aufgaben fit zu machen, die 
heute zur Welt kommt oder in die 
Bildungslaufbahn eintritt.

Mehrere Beiträge in dieser ACA-
DEMIA beleuchten die enorme 
Herausforderung, die auf den 
primären und sekundären Bil-
dungssektor in Österreich zu-
kommen, um das „Rückgrat 
der Gesellschaft“ von 2050 zu 

formen. Viele entscheidende Fra-
gen konnten dabei (vorerst) nur 
angerissen werden: Wie geht ein 
liberaler, aufgeklärter Staat, der 
es gewohnt ist, auf Anreize (Bil-
dung = sozialer Aufstieg) und 
guten Willen zu setzen, mit der 
Erkenntnis des teilweisen Schei-
terns dieses Weges um? Wie 
sehr kann und soll er bislang 
bildungsferne Schichten stärker 
fordern, aber auch besser fördern? 
Und darf er dafür alle anderen 
Bevölkerungsgruppen mit in die 
Pflicht nehmen? 

Dieses Heft bietet außerdem ei-
nige hochinteressante historische 
und politische Rückblicke und es 
lässt einige Leser kommentierend 
zu Wort kommen. Denn gerade 
die letzte Ausgabe der ACADE-
MIA („Warum sind manche Kir-
chen voll“) hat erfreuliche viele 
Reaktionen und Zuschriften aus-
gelöst – zu politischen Themen, 
vor allem aber zu kirchlichen. 
Wie schon bei der letzten Num-
mer des Jahres 2017 („Warum 
wir katholisch sind und wie wir 
es bleiben“) konnten wir feststel-
len, dass Glaube und Kirche jene 

Themen sind, die uns ÖCVer am 
stärksten bewegen. Ein gutes Zei-
chen, das Hoffnung gibt. 

Eine spannende Lektüre wünscht

Wilhelm Ortmayr (Lo, NdW) 
Chefredakteur
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SCHWERPUNKT

J ahreswechsel 2018/2019: Laut Eurostat-Daten-
bank ist Österreich, was die Höhe des medianen 

kaufkraftbereinigten Netto-Einkommens seiner 
Bürgerinnen und Bürger anlangt, unter den 28 
EU-Staaten auf den zweiten Platz aufgestiegen. Der 
Vorsprung auf den EU-Durchschnitt beträgt nicht 
weniger als 40 Prozent. 

Es geht mir in diesem Beitrag um mehr als nur Fi-
nanzielles. Und doch sei an dieser Stelle der Hinweis 
erlaubt, dass in den Niederlanden und Finnland das 
mediane Äquivalenzgesamtnettoeinkommen1  von 
Haushalten mit abhängigen Kindern etwas über 
dem der Haushalte ohne abhängige Kinder liegt. 
In Österreich hingegen liegt es mehr als 14 Prozent 
unter diesem.2  Die Familie ist in Österreich aus 
dem Zentrum gerückt und driftet wie durch Zen-
trifugalkräfte getrieben immer mehr an den Rand 
unserer Gesellschaft, was ich mit Daten belegen 
möchte, die hoffentlich nicht nur mich nachdenk-
lich stimmen.

Obwohl Österreich zu den Staaten mit einer weit 
unterdurchschnittlichen Arbeitslosenquote zählt, 
leben überdurchschnittlich viele Unter-18-Jährige 
in einem Haushalt, in dem niemand einer Beschäf-
tigung nachgeht.3  Die Armutsgefährdung ist in 

Österreich dementsprechend für Kinder und Ju-
gendliche deutlich erhöht.

Anteil der Armutsgefährdeten 
(Stand 2017)

Gesamte 
Bevölkerung Kinder < 6 J.

Österreich 14 % 24 %

EU-Mittel 17 % 18 % 

Eurostat-Datenbank, Abfrage vom 23. Dezember 2018

In Österreich ist nahezu jeder fünfte Unter-20-jäh-
rige armutsgefährdet, aber nur elf Prozent aller 
40- bis 65-Jährigen. Es leben im EU-Vergleich 
überdurchschnittlich viele Unter-6-Jährige in über-
belegten Wohnungen und sind von schwerer woh-
nungsbezogener Deprivation betroffen, nämlich 7,4 
Prozent gegenüber 5,7 Prozent.

Zur Erinnerung: Österreich liegt, was die Höhe des 
medianen kaufkraftbereinigten Netto-Einkom-
mens seiner Bürgerinnen und Bürger anlangt, unter 
den 28 EU-Staaten auf Rang 2. Dass in Österreichs 

Wohin führt Österreichs Weg?
Es ist ein äußerst wohlhabendes, sicheres und friedliches Land, in dem 
wir leben dürfen. Umso mehr beklemmt, wie sorglos wir mit diesem 
Gut umgehen, wie wir übersehen, wo unsere Insel der Seligen unter-
spült wird, wie wir unser Erbe auf Kosten der nächsten Generationen 
verjubeln.

✒ Gerhard Riegler

1 Das Äquivalenzeinkommen ist das Einkommen, das jedem Mitglied eines Haushalts, 
wenn es erwachsen wäre und alleine lebte, den gleichen (äquivalenten) Lebensstandard 
ermöglichen würde, wie es ihn innerhalb der Haushaltsgemeinschaft hat.

2 Eurostat-Datenbank, Abfrage vom 23. Dezember 2018 (Stand 2017)

3 UNICEF (Hrsg.), Building the Future. Children and the Sustainable 
Development Goals in Rich Countries (2017), S. 37
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Elternhäusern weit seltener klassische Literatur zu 
finden ist, als dies in den meisten OECD-Staaten 
der Fall ist, ergänzt das Bild.4 

Zurückzuführen ist dieses sozioökonomische Zu-
rückbleiben junger Menschen in hohem Ausmaß 
darauf, dass Österreich immer mehr zu einem Ein-
wanderungsland wurde, ohne sich dessen bewusst 
zu sein oder sein zu wollen, und dementsprechend 
jahrzehntelang auf Migrations- und Integrationspo-
litik vergaß, wie sie in Einwanderungsstaaten selbst-
verständlich und für eine positive Entwicklung not-
wendig ist.

EU-weit ist der Anteil der Menschen, die zugewan-
dert sind, nur mehr in Luxemburg größer als in 
Österreich. In Österreich hat sich dieser Anteil seit 
der Jahrtausendwende fast verdoppelt.5  Von den in 
unserem Land Neugeborenen hat inzwischen jedes 
dritte Kind eine Mutter, die zugewandert ist.

Anteil der Neugeborenen
nach Geburtsort der Mutter 
(Stand 2016)

Inland EU-Ausl. Drittstaat

Österreich 79 % 6 % 15 %

EU-Mittel 66 % 13 % 21 % 

Eurostat-Datenbank, Abfrage vom 24. Dezember 2018

Während im EU-Mittel etwa die Hälfte der Zu-
wandernden die Sprache des Ziellandes als Erstspra-
che erlernt haben, trifft dieser die Integration unter-
stützende Umstand in Österreich nur auf etwa ein 
Viertel zu.

Zum Glück sind die meisten „Bildungsexpertin-
nen“ und „Bildungsexperten“, die behauptet hat-
ten, es komme überhaupt nicht auf die Erstsprache 
an, endlich verstummt. Die Realität hat sie in be-
eindruckender Weise widerlegt: Der Anteil jener 
Kinder, die ein Jahr vor dem Schuleintritt besonde-
ren Sprachförderbedarf aufweisen, liegt bei einem 
Sechstel, wenn Deutsch die Erstsprache ist, aber bei 
ungeheuren 70 Prozent wenn zuhause eine andere 
Sprache als Deutsch gesprochen wird.

Inzwischen aber spricht schon mehr als ein Viertel 
aller Schülerinnen und Schüler Deutsch nicht als 
Umgangssprache. Dieser Anteil wächst rapid, allein 
in den letzten fünf Jahren von 20 auf 26 Prozent.6  
Deutsch ist nicht Erstsprache bei über 34 Prozent 
der Kinder, die in Österreichs Kinderkrippen be-
treut werden.7  Über 30 Prozent der 3- bis 5-jähri-
gen Kinder in Österreichs Kindergärten sprechen 
Deutsch nicht als Umgangssprache.8  Die Zeiten, in 
denen Kinder in Kindergärten Deutsch durch das 
Eintauchen in ein deutsches Sprachbad gelernt ha-
ben bzw. hätten lernen sollen, sind in immer mehr 
Regionen Geschichte.

In Österreich sprechen nicht nur besonders viele 
junge Menschen die Unterrichtssprache nicht 
als Umgangssprache, sondern in Österreich wei-
sen Zehnjährige, deren Umgangssprache nicht 
die Unterrichtssprache ist, auch einen Leistungs-
rückstand auf, der fast doppelt so groß ist wie im 
OECD-Mittel.

Das Risiko, dass Zehnjährige mit anderer Erstspra-
che beziehungsweise Migrationshintergrund zur 
schulischen Problemgruppe gehören, ist doppelt so 
groß wie das ihrer Altersgefährtinnen und Alters-
gefährten. Ist Deutsch die Erstsprache, erfüllt das 

4 OECD (Hrsg.), PISA 2015-Datenbank, Abfrage vom 15. Jänner 2017

5 OECD (Hrsg.), International Migration Outlook 2018 (2018), Figure 1.12. + Table A.4

6 Statistik Austria online am 15. Dezember 2018

7 Statistik Austria (Hrsg.), migration & integration – zahlen.daten.indikatoren 2018 (2018), S. 45

8 Statistik Austria (Hrsg.), Kindertagesheim-Statistik 2017/18 (2018), S. 80
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Leseverständnis von Kindern der 4. Klasse zu 66 
Prozent die Lernziele, bei fremdsprachigen Kindern 
nur zu 37 Prozent. Die sprachlichen Rückstände 
zeigen aber auch in Mathematik erstaunliche Fol-
gen: Unter den Bildungsstandards liegen in den 
vierten Volksschulklassen 19 Prozent der Kinder 
ohne Migrationshintergrund, aber 42 Prozent jener 
mit Migrationshintergrund.

Die in Österreich wider alle Evidenz jahrzehntelang 
vertretene These, es komme nicht auf die zu Hause 
gesprochene Sprache an, und die auf sie setzende 
und entsprechend säumige Politik haben Hundert-
tausenden jungen Menschen Bildungschancen ge-
raubt und Österreichs Schulwesen mit kaum mehr 
zu meisternden Zusatzaufgaben beladen.

Selbstverständlich sind die Sprachdefizite nicht der 
einzige Grund für den deutlich reduzierten Bil-
dungserfolg junger Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Mehr als ein Drittel des Defizits ist, wie  

z. B. auch die Standardüberprüfungen zeigen, auf 
deren durchschnittlich deutlich schwächeren Sozi-
alstatus zurückzuführen.

Durchschnittlicher Rückstand des Leseverständ-
nisses 10-Jähriger mit nichtdeutscher Erstsprache 
auf die mit deutscher Erstsprache 
(in PIRLS-Punkten; Stand 2015)

vor Ausgleich des 
Sozialstatus

72 P.

nach Ausgleich des 
Sozialstatus 

44 P.

BIFIE (Hrsg.), Standardüberprüfung 2015 – Deutsch, 
4. Schulstufe, Bundesergebnisbericht (2016), S. 102

Das überrascht nicht, wenn man sich der in Öster-
reich besonders großen sozioökonomischen Diffe-
renz zwischen Elternhäusern mit und ohne Migrati-
onshintergrund bewusst ist. Unser so wohlhabendes 
Land gehört zu den zehn OECD-Staaten, in denen 
das Elternhaus zugewanderter 15-Jähriger durch-
schnittlich am ärmsten ist.9  Der sozioökonomische 
Rückstand 15-Jähriger, die zugewandert sind, auf 
15-Jährige ohne Migrationshintergrund ist fast dop-
pelt so groß wie im OECD-Durschnitt und wächst 
weiter an.10  Jedes dritte zugewanderte Kind unter 
17 Jahren ist von Armut bedroht, aber nur jedes 
zehnte in Österreich geborene. Das hat auch mit 
dem geringeren Bildungsniveau der Eltern zu tun.

Österreich gehört übrigens nicht nur bei Kindern 
mit Migrationshintergrund, sondern generell zu den 
fünf EU-Staaten, in denen die Leseleistung Zehn-
jähriger am stärksten vom sozioökonomischen Ni-
veau des Elternhauses abhängt.11  Von Fakten wie 
diesen hat eine inferiore „Schulpolitik“ viel zu lang 
mit größter Hingabe abgelenkt.

9 OECD (Hrsg.), PISA 2015. Students’ Well-Being (2017), Table III.10.6

10 OECD (Hrsg.), PISA 2015 Ergebnisse. Exzellenz und 
Chancengerechtigkeit in der Bildung (2016), Tabelle I.7.2

11 Anke Hußmann u. a. (Hrsg.), IGLU 2016. Lesekompetenzen von Grundschulkindern 
in Deutschland im internationalen Vergleich (2017), Abbildung 6.5
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SIND DIE VERSÄUMNISSE NOCH 
ZU KOMPENSIEREN?

Schule kann nicht annähernd ausgleichen, was vor 
und außerhalb der Schule geschieht oder eben nicht 
geschieht. Um vielleicht doch noch meistern zu 
können, was politisches Versagen über Jahrzehnte 
hinweg hat entstehen lassen, und um das weitere 
Zerreißen unserer Gesellschaft zu verhindern, muss 
Österreichs Schulwesen jedenfalls in einem Ausmaß 
gestärkt werden, wie es dieser extrem belastenden 
Zusatzaufgabe entspricht. „Die Ausgaben für Bil-
dung in % des BIP sind ein Maß für die Priorität, 
die dem Bildungswesen im Rahmen der Ressour-
cenverteilung zukommt.“ 12

Österreichs Politik räumt dem Schulwesen, das vor 
zwei Jahrzehnten im internationalen Vergleich noch 
großzügig ausgestattet war, leider immer weniger 
Priorität ein, wie folgende Fakten belegen:

Gesamtausgaben für das Schulwesen
als Anteil am BIP 

1999 2015

OECD-Mittelwert 3,6 % 3,5 %

Österreich 4,2 % 3,1 % 

OECD (Hrsg.), Education at a Glance 2002 
(2002), Table B2.1b; 
OECD (Hrsg.), Bildung auf einen Blick 2018.
OECD-Indikatoren (2018), Tabelle C2.1

Dieser Ressourcenentzug spiegelt sich auch im An-
teil wider, den die öffentlichen Ausgaben für das 
Schulwesen an allen öffentlichen Ausgaben ausma-
chen. Betrug dieser im Jahr 1999 noch 8,0 %, ist er 
inzwischen auf 6,1 % gesunken.13  Den 6,1 Prozent 
Österreichs entsprechen im OECD-Durchschnitt 
8,1 Prozent, was manche leider noch immer nicht 
daran hindert, Österreichs Schulwesen als im inter-
nationalen Vergleich teuer zu bezeichnen.

Österreichs Schule benötigt über angemessene Res-
sourcen hinaus Unterstützung, etwa durch gesell-
schaftliche Anerkennung von Werten, die die Basis 
für schulischen Erfolg bilden. Folgender Vergleich 
mit Deutschland sollte nachdenklich stimmen und 
anregend wirken.

Anteil der Eltern, die … für einen 
wichtigen Erziehungswert halten 

AT DE

gute, vielseitige Bildung 60 % 77 %

das Leben genießen 53 % 41 %

Leistungsbereitschaft, Ehrgeiz 40 % 64 %

Sorgfalt, Genauigkeit 39 % 66 %

ÖIF (Hrsg.), Erziehung – nicht genügend? (2016), S. 116

Österreich gehört laut „Global Talent Competitive-
ness Index 2017“ zu den fünf EU-Staaten, in denen 
Menschen die größte Chance haben, „to improve 
their economic situation through their personal ef-
forts regardless of the socioeconomic status of their 
parents“. 14

Österreich ist nach jahrzehntelanger Aufwärtsbe-
wegung mit seinem Wohlstand im weltweiten Spit-
zenfeld angekommen. Es liegt an uns, die wir diesen 
Höhenflug erleben durften und genießen dürfen, zu 
entscheiden, in welche Zukunft der Weg führt.

Mag. Gerhard Riegler
ist Bundesvorsitzender der ÖPU, einem Wahlbündnis für die Perso-
nalvertretungswahlen im AHS-Bereich. Das bildungspolitische Credo 
der ÖPU ist die Erhaltung und Weiterentwicklung eines qualitativ 
hochwertigen, differenzierten Schulsystems in Österreich.

12 Statistik Austria (Hrsg.), Bildung in Zahlen 2016/17. Schlüsselindikatoren und Analysen (2018), S. 122

13 OECD (Hrsg.), Education at a Glance 2002 (2002), Table B3.1.; OECD 
(Hrsg.), Bildung auf einen Blick 2018 (2018), Tabelle C4.1

14 INSEAD (Hrsg.), The Global Talent Competitiveness Index 2017 (2017), S. 271
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M arie, Kevin und Bülent. So 
heißen die drei Säulenheili-

gen der sich hartnäckig haltenden 
Legende, wonach Bildung in Ös-
terreich primär vererbt wird. Pro-
fil-Journalistinnen haben diese 
drei Namen seinerzeit gewählt, 
um damit Gesellschaftsschich-
ten und die Bildungszukunft 

ihrer Kinder zu skizzieren. Marie 
wird Akademikerin, weit mehr 
verdienen und länger leben als 
Kevin. Dessen Eltern haben nur 
die Pflichtschule abgeschlossen, 
bei Kevin wird’s vielleicht eine 
Lehre. Bei Bülent ist nicht mal 
sicher, dass er die Pflichtschule 
schafft. Er wird als Hilfskraft 

dreimal so oft arbeitslos sein wie 
Marie. 

Tendenziell mag dies stimmen – 
Bildungserfolg hängt durchaus 
zusammen mit dem Bildungsni-
veau der Eltern. Überall auf der 
Welt. Doch Marie, Kevin und 
Bülent spiegeln nicht wider, dass 
die Bildungsmobilität in Öster-
reich durchaus hoch und unser 
Bildungssystem durchlässig ist. 
Die Chance zum Aufstieg besteht 
und sie wird von vielen jungen 
Menschen ergriffen. Dies er-
kennt, wer fähig und willens ist, 
die Fakten zum Thema Bildungs-
mobilität richtig zu lesen und zu 
deuten.

Die Experten der Agenda Austria 
tun dies regelmäßig und kritisie-
ren, dass sich etwa die OECD 
bei ihren Darstellungen nicht an 
unserem Bildungssystem orien-
tiert. Konkretes Beispiel: Kinder 
von Facharbeitern, die maturie-
ren, gelten im OECD-Sinn nicht 
als Bildungsaufsteiger. Genau 
diese Kinder prägen aber das 
Bildungsklima in Österreich. 
Und aus ihrer Sicht muss man 
das Thema auch betrachten, sagt 
Wolfgang Nagl von Agenda Aus-
tria: „Wenn man die Frage stellt, 
wie viele Kinder aus einem aka-
demischen Haushalt selbst einen 

Auch wenn man’s mit dem linken Auge nicht erkennt: Österreich ist 
und bleibt ein Land des Bildungsaufstiegs. Nur auf der untersten 
Sprosse, bei den echt Bildungsfernen, herrscht seit geraumer Zeit 
Stillstand. Dass diese Gruppe wächst, sollte die Politik alarmieren und 
ist ein Grund zur Sorge – für alle.

✒ Wilhelm Ortmayr

Kein Erbe ist das schwerste

AV Druck 85 × 120mm (1/4 S.)
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akademischen Abschluss erreicht 
haben, bekommt man ein ganz 
anderes Bild, als wenn die Frage 
umgekehrt gestellt wird: Wie 
viele Kinder mit einem akade-
mischen Abschluss kommen aus 
einem akademisch gebildeten 
Elternhaus?“ 

Tatsächlich kommt die Mehrheit 
der jungen Akademiker Öster-
reichs aus Nicht-Akademiker-
haushalten. Nur ein Drittel der 
Erstsemestrigen ist „erblich vor-
belastet“. Bei den Musterknaben 
linker Bildungsphantasien (Finn-
land, Schweden) sind es hingegen 
zwei Drittel.

Bildungsaufstieg dominiert aber 
auch außerhalb der Universitä-
ten: Satte 42 Prozent der 45- bis 
54-jährigen Österreicher haben 
einen höheren Bildungsabschluss 
als beide Eltern ihn hatten. 47 

Prozent erreichen denselben, nur 
elf Prozent steigen bildungstech-
nisch gesehen ab.

Soweit die gute Nachricht. Die 
Studie der Agenda Austria zeigt 
aber auch deutlich eine Schwach-
stelle auf: Österreich hat ver-
gleichsweise wenige Studenten 
aus Familien mit sehr niedrigem 
Bildungshintergrund (Eltern 
verfügen maximal über einen 
Pflichtschulabschluss). Offen-
sichtlich, so folgert Agenda Aus-
tria, „bietet das österreichische 
Bildungs- und Ausbildungssys-
tem trotz freien Zugangs für 
Kinder aus sehr bildungsfernen 
Familien zu wenig Unterstüt-
zung, um die schichtspezifischen 
Nachteile zu kompensieren. 
Diese Defizite sind vielschichtig 
und beginnen bereits bei der Ele-
mentarbildung und in frühkind-
lichen Einrichtungen.

Doch Vorsicht: „Bildungsferne“ 
hat per se nichts mit Staatsan-
gehörigkeit, Religion oder Men-
talität zu tun. Sondern einzig 
und allein mit der individuellen 
Bildungssituation einer Familie. 
Migrationsforscherin Barbara 
Herzog-Punzenberger hat den 
Bildungserfolg von „Ausländer-
kindern“ in Österreich analysiert 
und ihn mit dem Bildungsni-
veau ihrer Mütter in Relation 
gesetzt. Dabei stellte sich heraus: 
Kinder von in Österreich leben-
den Russinnen, Ägypterinnen, 
Sloweninnen oder Slowakinnen 
gehen sehr häufig in Gymnasien 
– und tatsächlich ist der Aka-
demikerinnenanteil unter ihren 
Müttern höher als jener der Ös-
terreicherinnen. Diese Konver-
genz zeigt sich auch in bildungs-
fernen Milieus. Wo viele Mütter 
Analphabetinnen sind oder nur 
ein paar Jahre Pflichtschule 
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abgeschlossen haben, gibt es 
die wenigsten Kinder in höhe-
ren Schulen: Afghanen, Türken, 
Kosovaren, Mazedonier, Serben, 
Bosnier, Albaner – keine klei-
nen Gruppen unter den in Ös-
terreich lebenden Ausländern 
beziehungsweise Menschen mit 
Migrationshintergrund. 

Das Nicht-Erreichen der bil-
dungsfernen Schichten wiegt 
umso schwerer, als alle Indika-
toren (aktuelle Geburtenstatisti-
ken, Herkunft und Bildungsgrad 
der nach Österreich Zuwan-
dernden) darauf hindeuten, dass 
Zahl und Anteil dieser Kinder 
in Österreichs Kindergärten und 
Volksschulen in den kommenden 
Jahren weiter zunehmen wird, 
wie Gerhard Riegler in seinem 
voranstehendem Artikel deutlich 
ausführt.

FACHKRÄFTE STATT 
SAISONARBEITSLOSEN 
HILFSARBEITERN

Erst kürzlich wurde in einer von 
vielen Medien kommunizierten 
Studie belegt, dass das Bildungs-
niveau der in jüngster Zeit nach 
Österreich migrierten Menschen 
noch niedriger ist als ursprüng-
lich angenommen. Doch Sor-
gen bereiten auch zu viele Ös-
terreicher. Jene nämlich, die als 
Minderqualifizierte sehr oft zur 
Gruppe der Langzeitarbeitslo-
sen zählen. Dort dominieren die 
„Bildungsfernen“ ganz eindeutig, 
egal woher sie stammen. Doch 
Österreich braucht die Kinder 
all dieser Menschen. Die nächste 
Generation soll in 20 oder 30 
Jahren Teil des Rückgrats unserer 
Gesellschaft sein: im Handel, im 
Handwerk, im Transportwesen, 

in Gesundheit und Pflege, in vie-
len Dienstleistungsberufen.

Um sie dafür zu befähigen, hat 
man bisher zu wenig getan, das 
sagen alle objektiven Leistungs-
befunde und sie überraschen 
nicht. Beispielsweise sind jene 
(meist ländlichen) Schulbezirke, 
die mit dem Thema Migration 
vor 2015 nur in Ansätzen kon-
frontiert waren, vom Flücht-
lingsstrom kalt erwischt worden. 
„Die Kinder möglichst hoch ein-
stufen und dann durchwinken, 
egal wie die Leistung ist“, lautete 
vielerorts die Durchhalteparole 
der Bezirksschulräte. Kommu-
niziert wurde sie nur mündlich, 
hinter vorgehaltener Hand. Aber 
die Volks- und (damals Neuen) 
Mittelschulen verstanden die Lo-
sung dennoch gut – zumal man 
kein bisschen zusätzliches Perso-
nal bekam, um die vielen nicht 
Deutsch sprechenden Kinder gut 
betreuen zu können. 

Personal fehlt auch an den soge-
nannten „Brennpunktschulen“ in 
den Städten – speziell an Sozial-
arbeitern und gut qualifizierten 
Kräften für die Nachmittagsbe-
treuung herrscht Mangel. „Es ist 
ein großer Unterschied, ob ich 
mit Kindern am Nachmittag ein 
paar Hausübungen mache, oder 
ob es darum geht, die Defizite 
eines völlig bildungsfernen El-
ternhauses auszugleichen, zu de-
nen oft auch noch Sprachdefizite 
kommen“, sagt Walter Emberger, 
Gründer von „Teach for Austria“, 
einer Organisation, die junge 
Akademiker als Lehrer in Brenn-
punktschulen schickt.  

Dort ist man es beispielsweise 
gewohnt, dass die Teilnahme 
der Eltern am Schulleben gering 

bis nicht vorhanden ist. Aus un-
terschiedlichen Gründen. Teils 
fehlt das Verständnis dafür, dass 
Bildung, Leistung und Fleiß 
hierzulande die wichtigsten und 
sichersten Schlüssel zum sozialen 
und materiellen Aufstieg sind, 
teils hat man ein ganz anderes 
Bild von Schule und Staat. „Vie-
len Eltern fehlen auch wichtige 
Informationen über das österrei-
chische Bildungssystem, um die 
Kinder optimal unterstützen zu 
können“ sagt Emberger. Umso 
wichtiger wäre es, „dass man den 
Kindern aus diesen Familien viel 
zutraut, ihnen Mut macht, ihnen 
Erfolgserlebnisse gibt und ein 
möglichst bildungsfreundliches 
Klima schafft, das die Neugierde 
der Kinder weckt.“ 

Daheim gibt’s das nämlich meist 
nicht. Eine der Lehrerinnen von 
Teach for Austria ging mit ih-
ren Schülern einst in die Wiener 
Stadtbibliothek. Für die meisten 
Kinder war es der erste Besuch 
in einer Bücherei und ein Bub 
fing dort wirklich Feuer für die 
Welt der Bücher. Den musste der 
Schulwart fortan jeden Freitag-
abend regelrecht aus der Schule 
werfen, denn der Schüler wollte 
nichts anderes als in Ruhe lesen 
und lesen… Bei ihm daheim gab 
es den Platz dafür nicht und si-
cher auch keine positive Einstel-
lung dazu.

„SCHON FRÜH EIN 
BILDUNGSFREUNDLICHES 
GEGENKLIMA SCHAFFEN“

Es besteht unter den Experten 
Übereinstimmung, dass der 
aktuelle Wert von jährlich ca. 
6000 neuen „Bildungsausstei-
gern“ (= maximal Pflichtschul-
abschluss und oft nicht mal der) 
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viel zu hoch ist. Einig ist man 
sich auch darüber, dass vor allem 
bei Schülern mit Sprachdefizi-
ten (aber auch allen anderen aus 
bildungsfernen Milieus) ganztä-
gige Schul- und Betreuungsfor-
men den größten Erfolg bringen. 
„Das Beste für diese Kinder ist 
eine stimulierende Fürsorge, die 
bereits im frühkindlichen Alter 
einsetzt“, rät Bildungsfachmann 
Nagl. Denn die häusliche Situ-
ation kennzeichne sich ja nicht 
nur durch das Fehlen von „Bil-
dung“ an sich. Oft gebe es zu we-
nig Rückzugs- und Entfaltungs-
raum für die Kinder, zu wenig 
Aufmerksamkeit und Förderung, 
zu wenig Unterstützung bei der 
Adaption von hierzulande übli-
chen sozialen Normen. All das 
müssten Krabbelstuben, Kinder-
gärten und Schulen bieten, um 
Kinder aus bildungsfernen Mil-
lieus erfolgreich fördern zu kön-
nen, erklärt Nagl. 

Spannend bleibt die Frage nach 
der praktischen Umsetzung all 
dessen. Pflicht oder Freiwillig-
keit? Darüber sind die Fachleute 
uneins – und sie sind zudem oft 
gefangen in ideologischen Barri-
eren. Selbst die in bürgerlichen 
Kreisen ob ihrer Islamkritik ge-
feierte Lehrerin und Buchautorin 
Susanne Wiesinger kann nicht 
umhin, in ihrem Forderungs-
katalog alte rote Dogmen wie 
die Gesamtschule bis 14 aufzu-
frischen – verknüpft allerdings, 
und dies mag überraschen, mit 
erheblichem totalitärem Zwang. 
Wiesinger will soziale und 
sprachliche Durchmischung um 
jeden Preis, also ein Ende der 
freien Schulwahl. Auf völlige 
Durchmischung sei schon bei 
der Einschreibung zu achten. Die 
Privatschulen müsse man eben-
falls in die Pflicht nehmen und 
dazu zwingen, Kinder aus „un-
terprivilegierten“ Verhältnissen 

aufnehmen. Die Kindergärten 
und das gesamte Bildungssys-
tem gehören für Wiesinger aus-
schließlich in die öffentliche 
Hand, am besten mit einer rich-
tigen Schulpflicht, ganztags, ab 
vier Jahren.

Zweifelsohne besteht gesell-
schaftliches und volkswirtschaft-
liches Interesse, die Zahl der Bil-
dungsaussteiger zu senken und 
die Kinder der Bildungsfernen 
für die Berufswelt fit zu machen. 
Aber rechtfertigt das eine derar-
tig radikale Inpflichtnahme der 
gesamten Gesellschaft? Immer-
hin: Die Schulkarrieren für Kin-
der von roten/grünen Politikern 
unter ihresgleichen in elitären/
privaten/katholischen Gymna-
sien wären damit ernsthaft in 
Gefahr. 
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In Österreich fehlen aktuell 
über 160.000 Professionisten. 

In vielen Branchen bleiben mehr 
als 50 Prozent der offenen Stellen 
mehr als sechs Monate unbesetzt. 
Die Ursachen sind vielschichtig. 
Die ungünstige demografische 
Entwicklung, Rigiditäten am Ar-
beitsmarkt oder falsche Anreize 
aus dem Sozialsystem sind mit 
Sicherheit wesentliche Faktoren 
und tragen zur Verschärfung der 
Lage bei. Die richtige Bildungs-
wahl sowie die Qualität des Bil-
dungsangebots sind auf lange 

Sicht gesehen jedoch die entschei-
denden Determinanten, wenn 
es um die Sicherung des Haupt-
rohstoffs einer kleinen Volks-
wirtschaft wie Österreich geht: 
top-ausgebildete und eigenver-
antwortliche Menschen. Daher 
gilt es im Bildungssystem endlich 
jene Reformen in Gang zu setzen, 
die seit Jahrzehnten in Diskus-
sion sind. Dazu gehört es auch, 
unangenehme Fragen zu stellen, 
kontraproduktive Haltungen zu 
überdenken und zeitgemäße Lö-
sungswege aufzuzeigen. Einige 

davon möchte ich im Folgenden 
kurz umreißen. 

IN WELCHEM JAHR LEBT 
UNSER BILDUNGSANGEBOT? 

„Wissen ist Macht“ ist ein altbe-
kanntes Zitat, das zur Zeit un-
serer Großeltern schon in aller 
Munde war.  Folgerichtig wird 
an unseren Bildungsanstalten 
nach wie vor Wissen vermittelt. 
Frontal, nach Noten, Methode 
„multiple choice“. Dabei wissen 
wir spätestens seit Alexander von 

Der Mangel an gut ausgebildeten jungen Mitarbeitern ist zu 
einem bestimmenden Thema in der Wirtschaft geworden. 75 
Prozent aller heimischen Unternehmen leiden bereits jetzt akut 
darunter. Daher ist die Frage aktueller denn je: Wie können wir 
die „21st Century Skills“ erfolgreicher vermitteln als bisher?

✒ Josef Herk

(Aus-) Bildung in Zeiten des 
Fachkräftemangels 

SCHWERPUNKT
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Humboldt (er starb 1859), dass 
der eigentliche Zweck der Bil-
dung die Persönlichkeitsentwick-
lung ist. Lernen ist heute mehr 
denn je dann sinnvoll, wenn 
es Fähigkeiten und Kenntnisse 
ausbildet, um immer wieder neu 
lernen zu können. Die Vorausset-
zung dafür aber ist, dass man sich 
nicht über Kurse, Zeugnisse oder 
Titel definiert – sondern viel-
mehr weiß, wer man ist. Bei al-
ler Liebe zur freien Studienwahl: 
Hier müssen Zugangsbeschrän-
kungen lenkend eingreifen, denn 
es gibt viele dieser Jobs nicht, für 
die wir ausbilden. 

DIE RICHTIGE BILDUNGSWAHL 
UND DIE SCHWIERIGE 
ROLLE DER ELTERN

 Die Rolle der Eltern im Zusam-
menhang mit der richtigen Bil-
dungswahl ist eine schwierige. 
Denn: Alle Eltern wünschen sich 
das Beste für ihre Kinder. Den-
noch verliert der Arbeitsmarkt 
Jahr für Jahr viele Jugendliche 
durch falsche Ausbildungsent-
scheidungen. Nach wie vor wer-
den diese Entscheidungen meist 
auf Empfehlung der Eltern ge-
troffen, doch oftmals passen die 
Absichten und Motive der Eltern 
nicht zu den Talenten ihrer Kin-
der. Ebenso oft verfügen Eltern 
nicht über ausreichende Infor-
mationen über aktuelle Entwick-
lungen in der Berufswelt. Vor 
allem hohe Schulabbruchraten 
bzw. Ausbildungswechselraten 
sind ein Beleg für diese Entwick-
lung: In etwa jeder Vierte in der 
AHS und jeder Dritte in der BHS 
bricht die Schule ab oder wechselt 
die Ausbildung. Die Lehre wird 
hingegen nach wie vor weit unter 
ihrem Wert geschlagen: „Wenn 
du nicht brav lernst, musst‘ eben 

eine Lehre machen!“ Diese Hal-
tung gehört ins Museum. Spätes-
tens jetzt, da der Lehrabschluss 
endlich als Qualifikation mit der 
AHS-Matura gleichgestellt wird!

SELBSTÄNDIGKEIT UND 
EIGENVERANTWORTUNG

Auch im Bildungsbereich muss 
deutlich werden, dass ein neues 
Zeitalter angebrochen ist. Ein 
Zeitalter, das von Globalisierung, 
Digitalisierung, von ökologischen 
und sozialen Herausforderungen 
sowie von hohem Tempo geprägt 
ist. Was braucht diese Zeit? Die 
wesentlichen Eigenschaften der 
Zukunft heißen meiner Mei-
nung nach Selbständigkeit und 
Eigenverantwortung. Denn die 
Herausforderungen unserer Zeit 
brauchen Menschen, die Kom-
fortzonen verlassen, die Risiko 
abschätzen, die Verantwortung 
für sich und andere überneh-
men, die Entscheidungen treffen 
und die ihre Ideen umsetzen. 
Auch das muss unser Bildungs-
system unterstützen. Wenn das 
nach Unternehmertum klingt, 
dann ist das durchaus beabsich-
tigt. Aber es muss uns klar sein, 
dass es auch in Schulen und 
Unis, in Krankenhäusern und 
gemeinnützigen Einrichtungen, 
in Gewerkschaften und in allen 
anderen Lebensbereichen unter-
nehmerische Menschen braucht. 
Selbstständigkeit und Eigenver-
antwortung beginnen eben mit 
der Schultüte und nicht mit dem 
Gewerbeschein. 

21ST CENTURY SKILLS: 
WKO-BILDUNGSOFFENSIVE 
FÜR ALLE 

Wie sieht nun aber eine Bildungs-
reform in groben Zügen aus, die 

den heutigen Ansprüchen von 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
Genüge tut? Die Wirtschafts-
kammern haben jene Bausteine 
definiert, die ein Bildungssystem 
der Zukunft beinhalten sollte 
und sich dabei auch selbst in die 
Pflicht genommen. 

Wir müssen künftig vor allem 
wieder mehr Augenmerk auf die 
Erfüllung von Grundkulturtech-
niken richten, die sogenannten 
MINT-Fächer forcieren und das 
soziale Prestige der Lehre heben. 
Wesentliche Handlungsfelder 
sind u.a. die Förderung indivi-
dueller Talente, die Ausrichtung 
des Bildungsangebots am künfti-
gen Bedarf, die Durchgängigkeit 
von Bildungspfaden, die Unter-
stützung für ausbildende Unter-
nehmen und die Forcierung von 
Wirtschaftskompetenzen in der 
Schule. Die WKO unterstützt 
die Erfüllung dieser öffentlichen 
Aufgaben durch gezielte Leucht-
turm-Projekte. Dazu gehören, 
um nur einige herauszugreifen, 
die Implementierung einer vir-
tuelle Lernplattform – einer 
Lernwelt der Wirtschaft für alle, 
die triale Berufsausbildung – die 
auf den Möglichkeiten der Di-
gitalisierung aufsetzt, oder die 
Einrichtung eines Campus der 
Wirtschaft. Mit Letzterem wird 
eine neue, physische Bildungsin-
frastruktur geschaffen. Sie bietet 
für alles Gesellschaftsgruppen 
Zugang zu neuen Technologien 
sowie Infrastrukturen und för-
dert die direkte Vernetzung.

Josef Herk
ist Präsident der 
Wirtschaftskammer Steiermark.
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G old-Standard PISA? Die 
Engführung der öffentlichen 

Debatte auf die PISA-Ergebnisse 
ist bemerkenswert. Denn sie 
bringt eine fachliche und zeitliche 
Verengung des Blicks auf Schule 
und Bildung mit sich. PISA un-
tersucht die Fünfzehnjährigen: 
Eine Momentaufnahme. Bildung 
beginnt und endet aber nicht mit 
einer punktuellen Testung. Eine 
Würdigung der Ergebnisse aus 
PIRLS, TIMMS (Zehnjährige) 
und PIAAC (16- bis 65-Jährige) 
zeigt eine erstaunliche Dynamik: 
Wirklich starke Unterschiede im 
Bildungsniveau Österreichs und 
Finnlands sind im Volksschul-
alter zu finden. Spätestens in der 
Sekundarstufe holen die österrei-
chischen Schüler hingegen stark 
auf, sind beinahe auf demselben 
Level. In weiterer Folge übertref-
fen Österreichs 16- bis 19-Jährige 
ihre finnischen Altersgenossen. 

Was nun auch immer in Öster-
reichs differenziertem Bildungs-
system in der Sekundarstufe 
geschieht: Es verfehlt seine Wir-
kung nicht. Wie man aus diesen 
Ergebnissen die politische Forde-
rung einer Gesamtschule ableiten 
kann, bleibt rätselhaft. 

Der stärkste Aspekt des finni-
schen Systems ist die individuelle 
Förderung. Allerdings beginnt 
die Differenzierung dort schon 
im Elementarbereich: Vielfalt 
statt Einheitssystem. Trotz des 
relativ späten Kindergartenein-
tritts sind finnische Kinder eher 
schulreif als österreichische: 
Ein Plädoyer für Individuali-
tät und Differenzierung, gegen 
Vereinheitlichung. 

Auf die mangelnde Korrelation 
zwischen PISA und Bildung an 
sich hat Konrad Paul Liessmann 
schon mehrfach hingewiesen: 
Sicher lässt sich mit diesem Test 
nur die Kompetenz messen, PISA 
als Test zu bewältigen. Doch vom 
Wiegen allein wird die Sau nicht 
fett: Die Test-Bestehungs-Kom-
petenz schafft keine jungen Men-
schen, die Freude am Wissen 
haben und über die Fähigkeit 
verfügen, ihre weitere Bildungs-
biografie selbständig und souve-
rän zu gestalten.

Das vollkommen defizitäre Ver-
ständnis von Bildung als messbare 
Kompetenz in den drei Bereichen 
Rechnen, Lesen und Naturwis-
senschaft unterschlägt nicht nur 
alle Erkenntnisbereiche, die wir 

von einem gebildeten Menschen 
zu recht erwarten, sondern auch 
die Fähigkeit, sich selbst zu bil-
den, zu verändern: Bilden heißt 
sich bilden. 

VERWIRR MICH NICHT 
MIT FAKTEN …

Nicht nur überholen die österrei-
chischen Schüler im Verlauf ihrer 
Bildungsbiografie ihre finnischen 
Altersgenossen, sie brechen auch 
die Schule seltener ab: Mit 7% 
liegen die Absolventen eines über 
die Pflichtschule hinausgehen-
den Abschlusses in Österreich 
nicht nur 4,2 Prozent über dem 
EU-Mittelwert, sondern auch 
2,5 Prozent über dem finnischen. 
Dem oft gehörten Vorurteil, das 
Repetieren einer Klasse wirke bil-
dungshemmend, ist entgegenzu-
halten, dass sich in Finnland, wo 
nicht wiederholt wird, 18,6 Pro-
zent der Zwanzigjährigen noch 
in der Sekundarstufe befinden. 
In Österreich sind es 8 Prozent. 
Eine allgemeine Zulassung zum 
tertiären Bereich, wie sie die Ma-
tura in Österreich grundsätzlich 
ermöglicht, gibt es Finnland hin-
gegen nicht. Universitätsabsol-
venten sind dort im Schnitt 2,2 

Finnland – Sehnsuchtsort der Bildungswissenschaft, Nabel 
der Schulwelt, Mekka der Bildungspolitiker auf 
Factfinding-Hadsch. Was können die Finnen, was wir nicht 
können, trotz brennendem, rastlosem Reformwillen? Und 
warum sind wir, die wir ja in Allem europäische 
Musterknaben sein wollen, so schlecht? 
Ein Blick auf Methode, Fakten und mögliche Folgerungen.

✒ Lucas Semmelmeyer

O Helsinki, Du Schöne! 
SCHWERPUNKT
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Jahre älter als bei uns. Soviel zur 
Bildungshemmung.

Wer nach Ausscheiden aus dem 
Bildungssystem arbeiten will, hat 
in Finnland halb so viel Chan-
cen, eine Anstellung zu finden, 
wie in Österreich.

SCHULSTRESS UND 
BILDUNGSGLÜCK

Die Daten geben, unter den Ge-
sichtspunkten von Effizienz, ein-
gesetzten Mitteln und Relevanz 
für Wohlstandsentwicklung be-
trachtet, einen deutlichen Ein-
druck. Ist es aber Schönen und 
zur Befähigung zum selbstän-
digen Bildungserwerb (§2 Abs. 
1 SchOG). Wie wäre es mit der 
Forderung, neben der Klärung 
der Fakten auch den Menschen 
zu stärken? In Österreich fühlen 
sich die Fünfzehnjährigen dem 
Lebensraum Schule von allen eu-
ropäischen Ländern am meisten 
zugehörig. Ein erstaunliches Fak-
tum. In Finnland hingegen füh-
len sich die 11-, 13- und 15-Jäh-
rigen 2,25-mal, 2,14-mal und 
2,26-mal mehr belastet, als in 
Österreich. Für die Tatsache, dass 
die Suizidrate bei älteren Jugend-
lichen in Österreich bei weniger 
als einem Drittel jener Finnlands 
liegt, wird wohl nicht alleine die 
Schule verantwortlich sein. Doch 
eine gewisse Rolle wird sie wohl 
spielen.

BILDUNG ALS 
ALLHEILMITTEL?

Bildung muss viel mehr sein, 
als PISA testet. Als Religions-
ersatz in einer säkularisierten 
Gesellschaft (Liessmann) taugt 
sie aber nur begrenzt. Nicht alle 
sozialen Probleme lassen sich via 

Bildungssystem für die Ewig-
keit lösen. Hier können wir tat-
sächlich von Finnland lernen: 
Finnische Erwachsene begrei-
fen Kinder anscheinend nicht 
als Wohlstandsgefährdung. Die 
Eltern von Fünfzehnjährigen 
haben das höchste sozio-öko-
nomische und Bildungsniveau 
unter allen OECD-Staaten. Der 
„Maternal-Wellbeing-Index“ ist 
besonders hoch, viel mehr hoch-
gebildete Frauen machen nicht 
nur Karriere, sondern bekommen 
auch Kinder. Die Familie ist als 
erster Ort der Bildung höchst 
erfolgreich. Kinder und Jugend-
liche leben weit seltener in prekä-
ren Wohnverhältnissen. 

Nicht nur Bildung per se ge-
nießt in Finnland einen hohen 
gesellschaftlichen Stellenwert, 
sondern auch jene, die sie profes-
sionell vermitteln. Der finnische 
Bildungsforscher Pasi Sahlberg 
stellte mehrfach dar, dass Ver-
trauen in die Lehrerschaft ein 
wesentlicher Faktor für den Er-
folg des Schulsystems ist: Ohne 
Vertrauen keine Verantwortung. 

Das ist in Österreich nicht im-
mer so. Bildungsfeindlichkeit im 
Allgemeinen, Lehrer-Bashing, 
beklemmende Lehrpläne und 
administrative Überladung im 
Speziellen fördern unter den Kol-
legen nicht gerade den Willen, 
sich Aktionsräume freizuspielen 
und in ihnen selbstverantwort-
lich zu agieren („pädagogische 
Freiheit“). Bevölkerungsstruktur 
und Migration sind weitere, we-
sentliche Aspekte, die es in Zu-
kunft faktenbasiert und aktiv zu 
gestalten gilt. All diese Faktoren 
haben wesentliche Auswirkun-
gen auf Bildung und Schule, sind 
aber nicht bildungspolitischen 

Ursprungs. Denken heißt unter-
scheiden. Haben wir doch den 
Mut dazu! 

EINE ABSURDE DEBATTE

Ein kursorischer Blick auf die 
Faktenlage lässt sehr rasch Ver-
wunderung über die Schlussfol-
gerungen aufkommen, die bisher 
in Medien und Bildungspolitik 
aus dem Finnland-Vergleich ge-
zogen wurden. Handelt es sich 
um Inkompetenz, oder üblen 
Willen? Warum läuft der öffent-
liche Diskurs so eklatant an den 
Fakten vorbei? Regelmäßig äu-
ßern Bildungsforscher Staunen 
darüber, dass die formulierten 
Ziele der Bildungspolitik redlich 
und löblich sind, die vorgenom-
menen Reformschritte aber oft 
das Gegenteil des beabsichtigten 
Ausgangs garantieren.

Dass für Medien „only bad news 
are good news“ gilt, soll uns nicht 
kränken, doch es ist einzukalku-
lieren. Ebenso, dass die OECD 
die Relevanz ihrer eigenen Studie 
(PISA) trotz der genannten Ein-
wände verteidigen wird. Hinzu 
kommt der ewige österreichische 
Musterknaben-Wunsch, der sich 
gerade in der Bildungspolitik 
auf psychologisch höchst interes-
sante Weise mit der Bereitschaft 
zur politischen Selbstgeißelung 
verbindet, nach dem Motto: Wir 
müssen Abbitte tun und Besse-
rung geloben, wobei die Reform 
an sich, abgehoben vom Inhalt, 
schon Erlösung verheißt.

Mag. Lucas Semmelmeyer (Rt-D)
ist Theologe und Religionspädagoge.
Diplomarbeit zur Religionsschrift Immanuel Kants.
Er lebt und lehrt in und um Wien.
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V om österreichischen Sys-
tem unterscheidet sich das 

Schulwesen unserer südlichen 
Nachbarn (Südtirol ausgenom-
men, dort geht man dank Au-
tonomie teils andere Wege) vor 
allem durch zwei Faktoren: Die 
Gesamtschulphase dauert nicht 
vier, sondern acht Jahre. Die 
Schulpflicht beträgt zehn Jahre, 
die Ausbildungspflicht sogar 
zwölf Jahre. Nach den acht Jah-
ren Gesamtschule können die 
Schüler in jeweils fünfjährige 
Gymnasien (mit verschiedensten 
Ausrichtungen) wechseln oder in 
Schultypen, die HTL oder HAK 
entsprechen. Darüberhinaus gibt 
es mehrere berufsbildende Schu-
len (ohne Hochschulreife), deren 
Besuch nach Absolvierung des 
ersten Jahres zugunsten einer be-
trieblichen Ausbildung abgebro-
chen werden darf. 

Die PISA-Tests der vergangenen 
Jahre attestieren den italienischen 
Mittelschulen (5. bis 8. Schul-
stufe), sehr gute Leistungen in 
Sachen Schreib- und Lesekompe-
tenz. Kein Wunder, die Stunden-
tafel etwa für die 6. Schulstufe 
sieht sieben Wochenstunden Ita-
lienisch vor. 

Die Mathematik-Leistungen 
sind zuletzt deutlich gestiegen, 

stagnieren später aber in den hö-
heren Schulen in alarmierendem 
Ausmaß.

Die guten PISA-Leistungen in 
Sprache und Mathematik for-
dern allerdings Opfer. Die Un-
terrichtseinheiten in anderen 
naturwissenschaftlichen Fächern 
sind deutlich geringer als in Ös-
terreich, vor allem aber leidet der 
Fremdsprachenunterricht. Eng-
lisch wird zwar nominell ab der 
2. Klasse Volksschule gelehrt, das 
geringe Ausmaß von zwei Wo-
chenstunden (in einigen Jahren 
drei) erklären aber die miserable 
Fremdsprachentauglichkeit vieler 
junger Italiener – ein Umstand, 
der sich im weiteren Schulverlauf 
und im akademischen Bereich 
bitter rächt.

GUTE TESTS, MISERABLE 
REALITÄT 

In Italien ist jeder dritte junge 
Mensch zwischen 15 und 24 
weder erwerbstätig noch in 
Ausbildung. Nur Spanien und 
Griechenland stehen ähnlich 
schlecht da. In Österreich liegt 
die Jugendarbeitslosigkeit aktu-
ell bei gut acht Prozent. Nur vier 
EU-Staaten, darunter Deutsch-
land, haben noch bessere Werte. 
Besonders dramatisch: Die 

Jugendarbeitslosigkeit hat sich im 
Lauf der vergangenen zehn Jahre 
verdoppelt. 

Statistisch gesehen ist etwa je-
der zweite junge Italiener ohne 
Job ein am Bildungssystem Ge-
scheiterter. Im Jahr 2015 war je-
der Siebente zwischen 18- und 
24-Jährige Bildungsaussteiger 
– erfüllte also die Schul- und Bil-
dungspflicht nicht. Der überwie-
gende Teil davon war bereits vor 
dem Pflichtschulabschluss „ab-
gesprungen“. Zum Vergleich: In 
Österreich ist diese Quote etwa 
halb so hoch, EU-weit liegt sie 
bei elf Prozent.

KEINE DUALEN SYSTEME

Die betriebliche Berufsausbil-
dung in Italien eine eher geringe 
Tradition und Bedeutung. Zum 
großen Teil erfolgt die Ausbil-
dung in Italien schulisch. Jedoch 
fehlt den Jugendlichen dann häu-
fig die betriebliche Erfahrung 
und sie haben einen schweren 
Einstieg nach der Schule. Denn 
den dualen Berufsausbildungs-
weg, bei dem zwischen Berufs-
schule und Praxis gewechselt 
wird, gibt es nicht. Eine Aus-
nahme stellen Südtirol und ei-
nige Großbetriebe in Norditalien 
dar. Betriebe sind zwar an der 

In OECD-Studien und bei PISA-Tests oft als Vorbild dargestellt, erweist sich das italienische Schulwesen bei 
genauem Hinsehen als ineffizient. Man hat Erfolg an der Basis – aber der Preis ist hoch.

✒ Wilhelm Ortmayr

Basisbildung für alle, 
Spitzenniveau nur für Reiche
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Berufsausbildung in mehreren 
Formen beteiligt, die Verpflich-
tung zu einer begleitenden schu-
lischen Ausbildung fehlt aber. 

SOZIO-ÖKONOMISCHER 
HINTERGRUND DOMINIERT

In der Dokumentationsform der 
OECD gilt jeder, der in Italien 
nach der Pflichtschule irgendeine 
Berufsausbildung abschließt oder 
die 12 Jahre Schulpflicht absitzt, 
als Maturant (in Österreich hin-
gegen als Pflichtschulabsolvent). 
Das erklärt, warum Italien mit 
seiner Gesamtschule bis 14 in al-
len Statistiken als Musterland der 
Bildungsgerechtigkeit dargestellt 
wird, denn die „Maturanten-
quote“ ist sagenhaft hoch.

Die Realität sieht in mehrfacher 
Hinsicht anders aus. Italienische 
Kinder aus bildungsfernen und/
oder materiell schwächeren Fa-
milien wählen weit seltener eine 
klassische Gymnasialkarriere, als 
ihre Fähigkeiten und Leistungen 
zuließen. Der sozio-ökonomische 
Hintergrund spielt offenkundig 
eine deutlich größere Rolle bei 
der Schulwahl und dem Ver-
lauf der Bildungskarrieren als in 
Deutschland oder Österreich mit 
ihren differenzierten Sekundar-
stufen, muss die OECD zugeben.

Die materielle Trennung fin-
det auf den Universitäten ihre 

Fortsetzung. Unis mit gutem Ruf 
setzen vorwiegend auf Maturan-
ten aus renommierten (oft priva-
ten) Gymnasien. Und wer daran 
noch einen Master oder PhD 
einer teuren Privatuni anhängen 
kann, dem stehen die Top-Jobs in 
Wirtschaft, Bankwesen oder an-
gesehenen freien Berufen offen. 
Wer auf einer Fachhochschule 
mit ebenso antiquiertem wie ver-
schultem Bildungsangebot seinen 
Master baut, ist froh, wenn er 
sechs Monate pro Jahr als Bade-
meister arbeiten oder die Bar sei-
ner Eltern übernehmen kann.

Ohne Zweifel stehen die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit 
eines Landes und die Qualität 
seines Bildungssystems in en-
gem Zusammenhang. Staaten, 
die kontinuierlich in hochquali-
fizierte Bildung investieren, sind 
wirtschaftlich leistungsfähiger.

Italien erlebt in diesen Jahren 
aber nicht nur eine Wirtschafts-, 
sondern auch eine Produktivi-
tätskrise. Die beruht zum Teil 
darauf, dass viel zu viel Geld für 
halbtote Sparten und Unterneh-
men ausgegeben wird, anstatt es 
zukunftsorientiert zu investieren. 
Ebenso großen Anteil daran hat 
aber das Fehlen von innovativen 
Ideen und produktivem Personal 
mit hohen Fähigkeiten und gu-
ter internationaler Vernetzung. 
In Italien entstehen viel weniger 

Start-ups und neue Geschäftsfel-
der als in den Volkswirtschaften 
Mittel- und Westeuropas. 

Dafür hat Italien eine der höchs-
ten Arbeitslosenraten bei Jung-
kademikern. Und wenn sie einen 
Job finden, werden sie schlecht 
bezahlt. Gleichzeitig beklagt die 
Wirtschaft einen  Mangel an 
gutausgebildeten akademischen 
Kräften für höhere Schlüsselpo-
sitionen. Das liegt auch an der 
Art der Ausbildung: Die Unis 
bereiten Studenten auf eine Tä-
tigkeit im akademischen Bereich 
vor, nicht auf einen erfolgreichen 
Berufseinstieg. Die Abschlüsse 
leiden somit an mangelnder Rele-
vanz, bringen keine deutliche ma-
terielle Besserstellung und keine 
eindeutigen Karrierechancen.

Zum Teil leiden die Bildungs-
abschlüsse aber auch sehr an 
internationaler Aussagekraft. 
Denn beispielsweise können die 
italienischen Gymnasiasten Ge-
genstände wie Mathematik (und 
andere MINT-Fächer) recht bald 
abwählen und sich anderweitig 
„spezialisieren.“ Wozu das führt: 
Italiens unter 30-jährige Aka-
demiker haben, wie die OECD 
bestätigt, eine geringere Mathe-
matikkompetenz als Österreichs 
unter 30-Jährige, deren höchster 
Bildungsabschluss die Matura ist. 
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I st es nicht geradezu drama-
tisch, dass jene Generationen, 

die ein gutes Bildungssystem 
genossen haben, künftigen Ge-
nerationen ein Bildungssystem 
hinterlassen, in dem die Alpha-
betisierungsrate sinkt und zahl-
reiche junge Menschen für den 
Arbeitsmarkt nicht ausreichend 
qualifiziert sind?“, fragte Prof. 
Wolfgang Mazal (NbW) in der 
Academia-Ausgabe 04/2018.

Gegenfrage: „Ist es nicht drama-
tisch, dass das offensichtlich als 
gut empfundene Bildungssystem 
meiner Generation im letzten 

Jahrzehnt derart „reformiert“ 
wurde, dass die jungen Leute 
heute schlechter aufs (Berufs-)Le-
ben vorbereitet zu sein scheinen 
als früher?“

Bereits bei der Frage, welche Art 
von Bildung für junge Menschen 
heutzutage wichtig ist, scheiden 
sich die Geister. UtilitaristIn-
nen nennen die Qualifizierung 
für den Arbeitsmarkt als wich-
tigstes Ziel – und verwechseln 
damit Bildung mit Ausbildung. 
Für mich trägt Bildung zum 
Verständnis von Zusammen-
hängen bei, sie hilft die Welt zu 

verstehen, öffnet den Blick für 
die kulturellen Errungenschaf-
ten, formt die Persönlichkeit und 
schafft, gemeinsam mit der Aus-
bildung, die Basis für ein selbst-
bestimmtes Leben.

KEINE WÜRDIGUNG 
DER HEIMISCHEN 
BILDUNGSVIELFALT

In unserem so vielfältigen ös-
terreichischen Bildungssystem 
kann jeder Mensch den für ihn 
richtigen Weg finden: Allge-
meinbildung bis 14 oder bis 18, 
Berufsbildung ab 14 oder ab 18. 

Betrachtungen, Empfehlungen und Wünsche einer Expertin der Praxis.

✒ Isabella Zins

Ist die „Bildung“ noch zu retten?
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Jede Laufbahn ist gleich wertvoll. 
Dass dieses Verständnis in den 
letzten Jahren einem Akademi-
sierungswahn weichen musste, 
ist „Verdienst“ der Wirtschafts-
organisation OECD und ihres 
Einflusses auf die Bildungspoli-
tik, auch in Österreich. Mittler-
weile wird klar: Statt die Stärken 
unseres Systems weiter auszu-
bauen,  z. B. mit einem Fokus auf 
die lange vernachlässigte Be-
gabtenförderung, wurde (noch) 
gut Funktionierendes bewusst 
schlecht geredet: 

• Entgegen anderslautenden 
Behauptungen wird Bildung 
in Österreich nicht vererbt, 
sondern zwei Dritteln der 
ÖsterreicherInnen gelingt ein 
Bildungsaufstieg.1

• Die Jugendarbeitslosigkeit ist 
im internationalen Vergleich 
ebenfalls gering, ebenso wie 
der Anteil an RepetentInnen 
oder Dropouts – trotz des 
vergleichsweise sehr hohen 
Anteils von Kindern mit 
Migrationshintergrund. 

Dass wir innerhalb der EU 
(noch) relativ gut dastehen, ist 
dem differenzierten Schulwesen 
und seiner hohen Durchlässigkeit 
zu verdanken, die es zu erhalten 
und auszubauen gilt. 

DIE REFORMEN DER LETZTEN 
BEIDEN JAHRZEHNTE 
BEWIRKTEN DAS GEGENTEIL 
VON QUALITÄTSSTEIGERUNG. 

Stundenkürzungen zur „Schüler- 
Innen-Entlastung“, Abschaffung 
der Leistungsgruppen in der 
Neuen Mittelschule, die teilweise 
bereits erfolgte Abschaffung der 
Sonderschulen, die neue Ein-
heitslehrer-Ausbildung u. v. m. 
dienten dem ideologisch moti-
vierten Ziel der Einführung einer 
Einheitsschule. Ignoriert wurden 
bildungswissenschaftliche Er-
kenntnisse, dass Einheitsschulen 
nicht mehr Bildungsgerechtigkeit 
bewirken als das differenzierte 
Schulwesen.2 Neben einem ru-
inierten öffentlichen Schulwe-
sen blüht in Ländern wie Groß-
britannien oder Frankreich das 
höchst selektive Privatschulwesen 
für die, die es sich leisten können. 

Die Kollateralschäden dieser Re-
formitis zeigen sich in Österreich 
– besonders in Wien – schon 
deutlich: Schulen scheitern am 
völlig unrealistischen und da-
mit überfordernden Anspruch 
der Politik, Reparaturanstalten 
für gesellschaftliche Missstände 
zu sein. Ohne Unterstützungs-
personal müssen Lehrkräfte bis 
zu 30 heterogen veranlagte Kin-
der gleichzeitig „individuell“ 

unterrichten und dabei auf „Ver-
haltensoriginalitäten“ oder so-
gar Gewaltausbrüche gefasst 
sein und reagieren. Das führt 
dazu, dass in manchen Klassen 
kein geordneter Unterricht mehr 
möglich ist. Dementsprechend 
werden Test-Ergebnisse immer 
schlechter statt besser, Zeugnisse 
jedoch – oft auf Grund des El-
terndrucks – besser. 

MEHR EHRLICHKEIT BEI DER 
LEISTUNGSRÜCKMELDUNG 
WÜRDE DEM SYSTEM UND DEN 
JUNGEN MENSCHEN GUTTUN.

Alarmierende OECD-Zahlen 
zeigen, wie schlecht es bereits 
um das Leistungsbewusstsein 
unserer Jungen bestellt ist: Nur 
57 % – im OECD-Schnitt sind 
es 70 % – zählen sich zur Gruppe 
der ‚Motivierten‘. Während sich 
80 % der MigrantInnen in den 
angloamerikanischen Ländern 
als motiviert bezeichnen, sind es 
in Österreich nur 43 %.3

WENN DIE QUALITÄT VON 
BILDUNG NICHT VOM SYSTEM 
ABHÄNGT, WOVON DANN?

Vom Bemühen aller an Bildung 
Beteiligten von Geburt an – in 
der Familie, im Kindergarten, 
in der Schule, im öffentlichen 
Leben. Der Grundstein wurde 

1 „Von den 25- bis 44-Jährigen, deren Eltern nur über die Pflichtschulbildung verfügten, 
hatten 14,4 % eine Matura und 6,9 % einen Studienabschluss. Weitere 46,1 % schlossen 
eine Lehre oder berufsbildende mittlere Schule ab und ein Drittel (32,6 %) beendete 
ebenfalls keine über die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung.“ Statistik Austria (Hrsg.), 
„Erwachsenenbildung. Ergebnisse des Adult Education Survey (AES)“ (2018), S. 23

2 „Die Idee, dass man durch eine Einheitsschule mehr soziale Gerechtigkeit oder Bildungsgerechtigkeit 
schaffen könnte, ist längst eindeutig widerlegt worden.“ Univ.-Prof. Dr. Rainer Dollase, in Hanns 
Seidel Stifung (Hrsg.), „Akademikerschwemme versus Fachkräftemangel“ (2016), S. 33 

3 vgl. Presse online am 19. März 2018



20

Wie fliegst Du 
in den Urlaub?

Weil Du Deinen perfekten Urlaub bei uns

gesucht, gefunden und gebucht hast!

Und wir uns um das ganze Drumherum

kümmern! 21x in Deiner Nähe. 

Dein JeschkooOo, Dan, Alln

#Entspannt

01/534 11-105

8x in Wien | 6x in NÖ | 2x in Linz | Salzburg | Eisenstadt | Oberwart | Innsbruck | Graz

105er@columbus-reisen.at



Februar 201921

immer schon im Elternhaus ge-
legt, doch die Herausforderun-
gen für Eltern werden größer. 
Wenn sie die Erziehung Medi-
enkonzernen überlassen und ihre 
Kinder unkontrolliert viel Zeit 
mit ihrem Smartphone verbrin-
gen lassen, bleibt für Lernen und 
Bildung wenig Platz. Das Jam-
mern, auch vieler Eltern, über 
schulische Belastungen sollte sich 
angesichts aktueller Zahlen zum 
Internet-Verhalten ihrer Kinder 
relativieren: Von 2012 bis 2015 
stieg die Internetnutzung pro Tag 
von durchschnittlich 40 Minu-
ten auf zweieinhalb Stunden.4 
Mittlerweile verbringen 12- bis 
17-Jährige über 20 Stunden pro 
Woche im Internet, meist mit 
Computerspielen, permanente 
Ablenkungs- und Suchtgefahr 
inklusive. Zeit für Lesen und 
gesundheitsfördernde Freizeitak-
tivitäten bleibt kaum noch. Das 
muss zweifelsohne auch zu einer 
eingeschränkten Aufnahmefä-
higkeit und zu geringerer Belast-
barkeit in der Schule führen. 

EINE HERKULES-AUFGABE 
STEHT UNS BEVOR. 

Statt angesichts der „schönen, 
neuen Welt“ zu kapitulieren und 
die schulischen Erwartungen 
stark zurückzuschrauben, müs-
sen Eltern und PädagogInnen 
unterstützt werden, damit Kin-
der ihre Talente entfalten kön-
nen. Wichtige erste Maßnahmen 
wären: 

• nationaler Konsens über die 
Bildungsziele aller Schularten 
unter Einbeziehung der Chan-
cen und Mitbedenken der Ris-
ken der Digitalisierung: Die 

Ziele „(Allgemein-)Bildung“ 
und „Vorbereitung auf eine 
zunehmend digitalisierte Welt“ 
müssen bestmöglich miteinan-
der verknüpft werden.

• verstärkter Fokus auf die 
Themen Elternbildung und 
Frühförderung

• Aufwertung der beruflichen 
Bildung, die Kindern von 
klein auf schmackhaft ge-
macht werden muss (wenn 
nicht zu Hause, dann bereits 
im Kindergarten)

• multiprofessionelles Support-
personal für Schulen

• fachlich und menschlich ge-
eignetste junge Menschen für 
den Beruf LehrerIn begeistern 
und bestmöglich aus- und 
weiterbilden

QUO VADIS, 
GYMNASIUM?

Erwiesenermaßen führt frühe 
Förderung zur Chancengerech-
tigkeit. Absurderweise hätten 
die letzten drei Bildungsministe-
rinnen dem Ziel der „Chancen-
gleichheit“ beinahe die gymna-
siale Unterstufe geopfert! Es gilt 
wieder klarzustellen, wofür das 
Gymnasium steht: Ziel des Gym-
nasiums als Schule für besonders 
leistungsstarke und leistungswil-
lige Kinder und Jugendliche ist 
die allgemeine Studierfähigkeit 
und nicht die Ausbildung für 
spezielle Berufe – daher können 
Gymnasien auch gar nicht „am 
Markt vorbeiproduzieren“, wie 
ihnen zuletzt von prominenter 
Seite vorgeworfen wurde. 

Angefeindet zu werden, hat im-
mer auch etwas Gutes: Viele 
Gymnasien haben in den letzten 
Jahren ihre autonomen Gestal-
tungsmöglichkeiten genützt und 
individuelle Schwerpunkte zur 
Talenteförderung entwickelt,  
z. B. im musischen, naturwissen-
schaftlichen, sportlichen, sozia-
len und Medien-Bereich. 

Schulentwicklung braucht aller-
dings in allen Schularten gute 
Rahmenbedingungen für Schü-
lerInnen und LehrerInnen und 
vor allem Zeit. Erfolgreich sind 
Reformen – von außen oder in-
nen initiiert – dann, wenn ihre 
Ziele klar definiert und gut kom-
muniziert werden, sodass die Be-
teiligten sie als sinnvoll erachten 
und auf dem Weg zur Umset-
zung an einem Strang ziehen. 
Hohe Erwartungen werden dies-
bezüglich in den neuen Bildungs-
minister gesetzt. Bleibt zu hoffen, 
dass seine bereits implementier-
ten und geplanten Reformen zu 
mehr Bildungsbewusstsein der 
Gesellschaft insgesamt und zu 
mehr Zufriedenheit führen: zu 
mehr Zufriedenheit aller an Bil-
dung Beteiligten und zu mehr 
Zufriedenheit mit der Bildung 
und in der Folge auch Ausbil-
dung inner- und außerhalb des 
Systems. Die Hoffnung lebt.

Mag. Isabella Zins,
Deutsch und Latein, seit 2007 Direktorin des BORG Mistelbach, von 2008 
bis 2017 Bundesobfrau der VCL (Vereinigung christlicher Lehrerinnen 
an mittleren und höheren Schulen Österreichs), seit 2017 Sprecherin 
der AHS-DirektorInnen Österreichs; Mutter dreier Kinder (29, 27, 21).

4 Julie Hooft Graafland, „New technologies and 21st century children“ (2018), S. 9
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D ie Ergebnisse bei der dies-
jährigen Mathematik-Zen-

tralmatura waren ernüchternd. 
Nach Lehrplan und Lehramts-
ausbildung ist die Zentralmatura 
der Tragödie Dritter Teil bei der 
mathematischen Schulausbil-
dung, und die Bildungsreformer 
entpuppen sich erneut als ‚inver-
ser Mephisto’ – als Teil von je-
ner Kraft, die stets das Gute will 
und doch das Böse schafft. Die 
Versprechen sind zwar recht und 
billig – transparente Prüfungen, 
einheitliche Standards, praxis-
nahe Aufgaben – werden jedoch 
nur gehalten, wenn man alle ob-
jektiven Tatsachen auf dem Altar 
seines Wunschdenkens opfert. 
In Wirklichkeit ist die Mathe-
matik-Zentralmatura ein auf-
geblähter Lesetest auf trivialstem 
Niveau, dessen Bewertung auf-
grund von Ermessenspielräumen 
bei der Korrektur immer noch 
ungerecht ist und dessen Aufga-
ben gekünstelte pseudo-Anwen-
dungsbezüge vorgaukeln. Etwa 
verlangte eine wortballastrei-
che Aufgabe dieses Jahr, zwei 
ausgewiesene Zahlen in einem 
Diagramm abzulesen und zu di-
vidieren. Der Praxisbezug war 
gewahrt, das Diagramm war ei-
ner Arbeiterkammerstudie ausge-
rechnet zur Wertschöpfung ent-
nommen – Sozialpartnerschaft in 
der Reifeprüfung. 

Die derzeitige Form der Zentral-
matura veredelt eine bildungs-
politische Fehlentwicklung, die 
sich auf die Vermittlung von 
‚Kompetenzen’ anstatt von Fak-
ten eingeschworen hat. Kom-
petenzen an sich sind niemals 
erlernbar, sondern Resultate 
von Lernprozessen – man lernt 
etwas, dann kann man etwas. 
Nicht mehr die Vermittlung von 
Wissen, sondern von Kompeten-
zen ist heute eigentliches Objekt 
der Begierde.  Genau diese Pro-
jektion des Lustempfindens auf 
etwas Drittes (die Kompetenz) 
nennt man Fetischismus. Das 
Bildungssystem leidet also unter 
einem ‚Kompetenzfetischismus’. 
Der beklagte Kompetenzmangel 
der Maturanten wird dadurch 
keineswegs behoben. Er spiegelte 
nur die seit eh und je bekannten 
Unzulänglichkeiten des Schul-
systems wider: Wissen wird nicht 
erlernt, sondern Information 
unreflektiert memoriert und auf 
Knopfdruck reproduziert.

NICHT MAL ALS 
LOGIKSCHULUNG TAUGLICH

Die neue Mathematikmatura 
versucht unter dem Deckmantel 
der Kompetenzbildung frei nach 
dem Motto: „zweimal falsch 
ergibt einmal richtig“, das Di-
lemma zu lösen: indem weniger 

Sachwissen abgefragt wird, sollen 
Schüler mehr Wissen erwerben.

Was bedeutet das konkret für 
die Mathematik? Früher lernte 
man Techniken – geometrische 
Konstruktionen, Umformungen 
von Gleichungen, Differenzie-
ren, Integrieren etc. –, die rigide 
abgeprüft wurden. Bei einem 
hinreichenden Kenntnisstand 
war man dann in der Lage, mit 
diesem Wissen einfache Anwen-
dungsprobleme zu lösen. Für all 
jene, die ein MINT-Fach stu-
dierten, waren diese Kenntnisse 
unverzichtbar. Die meisten Ma-
turanten brauchten dieses Wissen 
freilich nie wieder. Dennoch war 
es nicht nutzlos, sondern half den 
logischen Verstand zu schulen 
– Mephisto empfahl nicht um-
sonst: „Mein teurer Freund, ich 
rat Euch drum / zuerst Collegium 
Logicum. / Da wird der Geist 
Euch wohl dressiert, / in spani-
sche Stiefeln eingeschnürt, / daß 
er bedächtiger so fortan / hin-
schleiche die Gedankenbahn.“ 

Heute lernen Schüler einfachste 
mathematische Fragestellungen, 
wie sie in der Zentralmatura vor-
kommen, mittels fixer Schemata 
zu lösen. Das führt nicht zur 
ersehnten Kompetenzbildung, 
sondern verhindert, dass diejeni-
gen, die Mathematik im weiteren 

Die Mathematik-Zentralmatura: Der Tragödie Dritter Teil

✒ Kristan Alexander Schneider

Nichts für die Uni,
nichts fürs Leben

SCHWERPUNKT
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Berufsleben kaum brauchen, eine 
passable logische Grundausbil-
dung erhalten, und denjenigen, 
die MINT-nahe Fächer studieren 
wollen, die notwendigen Ein-
gangsvoraussetzungen für einen 
erfolgreichen Studienabschluss 
erwerben. Das konterkariert die 
internationalen Aufrufe nach 
mehr MINT-Absolventen, die 
überproportional zur Innovati-
onskraft, Wachstumsdynamik 
und Wohlstand einer Gesell-
schaft beitragen, deren formale 
Grundlage nun einmal Mathe-
matik ist. Nicht umsonst schrieb 
Barack Obama in seinem Best-
seller Audacity of Hope: „[...] 
global competition requires us 
to [...] buckle down on math and 
science instruction [...]“, machte 
Bill Clinton im Buch Back to 
Work konkrete Vorschläge zur 
Erhöhung der MINT-Fach-
kräfte, spendierte Donald Trump 
200 Mio. Dollar für MINT-In-
itiativen, und gestand dessen 

Ex-Gattin Ivana im Buch Rai-
sing Trump ihre Liebe für Alge-
bra. Das Problem liegt nicht per 
se an der Vereinheitlichung der 
Matura, sondern an der konkre-
ten Ausgestaltung. Prüfte man 
jedoch den Kenntnisstand, den 
Fachleute als ‚Maturaniveau’ 
bezeichnen, flächendeckend ab, 
wären die Ergebnisse noch er-
nüchternder als die derzeitigen. 
Man müsste reumütig eingeste-
hen, dass das Schulsystem nicht 
das leistet, was es auf dem Papier 
verspricht. Die Versprechen der 
Zentralmatura erinnern jeden-
falls an Trotskis verführerische 
Worte: „Der durchschnittliche 
Menschentyp wird sich bis zum 
Niveau des Aristoteles, Goethe 
und Marx erheben“.

Ein weiteres Problem der mathe-
matischen Ausbildung, das sich 
in der Zentralmatura widerspie-
gelt, ist der ‚Anwendungs-Fe-
tischismus’. Zwar sind Senecas 

Klageworte: „Non vitae sed scho-
lae discimus“, an seinen Intimus 
Lucilius heute berechtigter denn 
je, aber lebensrelevante Anwen-
dungen benötigen zunächst ein 
theoretisches Grundgerüst. Es 
bedarf der Fähigkeit, kompli-
zierte Sachverhalte zu abstrahie-
ren, vereinfachen, in eine theore-
tische Modellwelt zu übertragen, 
sie dort technisch einwandfrei zu 
lösen, und anschließend in den 
korrekten Anwendungsbezug 
rückzuübersetzen – per aspera 
ad astra. In der Schule kann man 
nur die ersten Schritte setzten. 
Durch den erzwungenen Anwen-
dungsbezug gerät man aber auf 
den falschen Weg. Es fehlt die 
Geduld, die Grundlagen ordent-
lich zu erlernen, und man bleibt 
auf einem zu flachen Niveau ste-
hen. Es ist wie bei Orpheus, der 
durch seine Ungeduld Euridice 
für immer verlor.

Versetzt man diese Tatsache in 
einen zeitdynamischen Kontext 
und bedenkt, dass die fachlich 
immer abgespecktere Lehramts-
ausbildung die Anreize für Leh-
rer erhöht, nur das zu lehren, was 
sie selbst einmal lernten, so sehen 
die Prognosen für zukünftige 
Generationen düster aus. Was 
die Zentralmatura und andere 
Entwicklungen im Bildungs-
wesen betrifft, kann man sich 
zumindest noch an Mephistos 
Worte klammern: „denn alles 
was entsteht, / ist werth daß es zu 
Grunde geht“.

Prof. Mag. Dr. Kristan
Alexander Schneider (Rt-D)
lehrt Mathematik an der Fakultät 
„Angewandte Computer‐ und Biowissen-
schaften“ der Hochschule Mittweida.
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Kommentare geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

✒ Gerhard Vogl

D er überwältigende Teil der 
Leserschaft der ACADE-

MIA hat sicher das Ergebnis der 
Wahl 2017 und die danach er-
folgte Bildung einer Regierung 
von ÖVP und FPÖ begrüßt. Das 
ist auch der Grund, warum sich 
Leser, aber auch Kommentatoren 
wie Dr. Herbert Kaspar (Am), mit 
der klassischen Aufgabe des Jour-
nalismus schwertun, möglichst 
alles kritisch zu hinterfragen. Da-
bei hilft ihnen, dass sich der Jour-
nalismus generell, der kritische 
besonders, in den letzten Jahren 
– vor allem rund um die Flücht-
lingskrise – selbst in ein schiefes 
Licht gebracht hat, indem er die 
Position des Beobachters mit der 
des Agitators vermischt hat.   Der 
Vorwurf, Journalisten stünden 
mehrheitlich links, ist genügend 
dokumentiert.  

Doch woran liegt es, dass es so 
wenig Kollegen gibt, die aus dem 
bürgerlichen Milljöh kommen? 
Ja, mir ist der Journalismus auch 
oft zu links. Nachdem ich mehr 
als 15 Jahre Lehrbeauftragter an 
den Unis in Wien und Graz war, 
habe ich doch einen Überblick 
über gut zweitausend Studie-
rende. Nachdem in bürgerlichen 
Haushalten dieser Beruf  mit 
dem Begriff „Journaille“ gleich-
gesetzt wurde, das entsprechend 
gezogen wie „Kanaille“ klingt, 

und man den Söhnen und Töch-
tern riet, einen anständigen, vor 
allem besser dotierten Beruf zu 
ergreifen, darf man sich über 
diese Schlagseite nicht wundern.   

Für die Masse meiner (bürgerli-
chen) Bekannten war der ORF 
– selbst unter Gerd Bacher – 
immer links. Zurecht, wie ich 
finde, denn Künstler, Autoren, 
Schauspieler, vor allem Regis-
seure, stehen für den überwie-
genden Teil des Publikums links. 
Weil sie etwas verändern wol-
len – und nichts mag der Groß-
teil der Österreicher weniger als 
Veränderung.  

Die „bürgerliche“ Politik stand 
traditionell mit den Medien auf 
Kriegsfuß. Legendär und fatal 
das Urteil von Kanzler Julius 
Raab (Nc): „Aus dem Büdlradio 
(er meinte 1955 das neue Medium 
Fernsehen) wird eh‘ nix. Dös 
geb’ma den Roten!“  So einfach 
„verschenkt“ man ein zentrales 
Informationsmedium.  

Trotzdem waren es gerade viele 
ehemalige Kollegen aus der AZ 
(für die jüngeren Leser: die Arbei-
ter-Zeitung), von Franz Kreuzer 
über Hans Besenböck bis Ulrich 
Brunner, die im Fernsehen gegen-
über SPÖ-Kanzler Kreisky einen 
höchst kritischen Journalismus 

betrieben. Und auch der „rote“ 
Armin Wolf fragte Kanzler Fay-
mann so intensiv nach dessen 
ungeklärter Matura, dass er ein-
einhalb Jahre das ZiB 2-Studio 
mied.  Die Kritik am „roten“ 
Kanzler mag vielen noch gefallen 
haben, wenn es aber „gegen“ tür-
kis-blau geht, wird der ORF zur 
„roten“ Hochburg.   

Inzwischen muss man schon mit 
Taubheit geschlagen sein, wenn 
man das laute Grummeln in 
weiten Teilen der Wählerschaft 
der ÖVP über die Regierung 
Kurz/Strache nicht hört, wobei 
es mehrheitlich um die Perfor-
mance des kleineren Partners 
geht; aber auch um das Schwei-
gen des Kanzlers. Etwa dazu, 
als FPÖ-Klubobmann Gudenus 
die Caritas und andere Hilfsor-
ganisationen abgekanzelt hat, 
inklusive zur Bezeichnung des 
einstigen Flüchtlingsbeauftrag-
ten Christian Konrad (Rt-D) als 
„Rotzbuben“.   

Gerade aus dem Leserkreis der 
ACADEMIA kommt immer 
der Ruf nach „unabhängiger“ 
Berichterstattung.  So versuche 
ich es wieder und wieder: wenn 
zehn Leute ein und dieselbe 
Meldung, ein und dasselbe In-
terview hören oder sehen, kann 
es bis zu zehn unterschiedliche 

Darf man die Regierung
kritisieren?
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Wahrnehmungen bedeuten, je 
nachdem, wo jemand sozial- und 
gesellschaftspolitisch steht. Ich 
mache es an einem Beispiel fest: 
Herbert Kaspar kritisierte, dass 
der ORF Irland – im Zusam-
menhang mit der Abstimmung 
über den Schwangerschaftsab-
bruch – „erzkonservativ“ nannte. 
Wie hätte man denn ein Land be-
zeichnen sollen, das seine Frauen, 
selbst bei einer Vergewaltigung, 
bei Abtreibungen mit Haftstra-
fen bedrohte? Und sie deshalb zu 
Hunderttausenden ins Ausland 
trieb. Ihn stört auch die Kritik 
des ORF-Korrespondenten in 
Budapest am Regime Orbán. 
Nun kommt Ernst Gelegs nicht 
von den „Roten Falken“, das jour-
nalistische Handwerk lernte er 
im „schwarzen“ ORF-NÖ, in die 

Zeit im Bild wurde er von Chef-
redakteur Horst Friedrich Mayer 
(Mx) – auch nicht unbedingt 
ein Linker – geholt.  Er ist seit 
2000 in Budapest. Könnte seine 
behauptete „linke“ Schlagseite 
daran liegen, dass er den Wan-
del des jungen Orbán von links 
zur Mitte und dann stark nach 
rechts miterlebt hat? Inzwischen 
wird der ungarische Regierungs-
chef wegen seiner antisemitischen 
Hetze gegen George Soros sogar 
von Sebastian Kurz kritisiert, und 
viele christliche-soziale Parteien 
Europas überlegen einen Aus-
schluss von Orbáns Fidesz-Partei 
aus der EVP. 

Könnte die Kritik am „linken“ 
Journalismus auch damit zu-
sammenhängen, dass seit der 

Migrationswelle viele christliche 
Mitbürger nach „rechts“ gerückt 
sind? Ja, die Christen haben be-
sondere Angst vor dem politi-
schen Islam. Vor allem vor der 
Ausbreitung dieser intoleranten 
Religion in Europa. Doch zuletzt 
las ich, dass Christen ein Haus 
für Obdachlose des engagierten 
Grazer Armenpfarrers Pucher 
mit der Drohung verhindert hät-
ten, geschlossen aus der Kirche 
auszutreten. Und sie agitieren 
gegen die Caritas und deren Prä-
sidenten Michael Landau (Alp). 
Das nenne ich mir christliche 
Nächstenliebe. 

Prof. Gerhard Vogl
war ORF-Chefredakteur und viele Jahre lang die rechte 
Hand des ORF-Langzeit-Generalintendanten Gerd Bacher.
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Kommentare geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

✒ Karl-Anton Schultes

M it ihren Aussagen betref-
fend Pflege alter Menschen 

bestätigen Bundeskanzler, Vi-
zekanzler und Sozialministerin, 
dass sie keine Ahnung von den 
Lebensumständen der „norma-
len“ Bürger haben. Vielmehr 
provozieren sie mich, wenn sie 
anstelle von Taten Luftblasen von 
sich geben und nur – wenngleich 
sehr eloquent – eine Ankündi-
gungspolitik verfolgen. Es geht 
um zwei Dinge: um Personal und 
um Geld. Wo soll das Personal 
herkommen? Seien Sie bitte nicht 
so naiv und behaupten: vom ös-
terreichischen Arbeitsmarkt. Und 
das Geld?

Meine Mutter steht im 90. Le-
bensjahr und kann seit mehr als 
drei Jahren das Bett nicht mehr 
verlassen. Auf eigenem Wunsch 
will sie zu Hause gepflegt werden. 
Da ich 80 km entfernt wohne, 
ist eine 24-Stunden-Betreuung 
notwendig. Die Pflegekräfte 

kommen aus der Slowakei und 
sind gesetzeskonform offiziell 
angemeldet.

Die monatlichen Kosten stellen 
sich wie folgt dar: 1.976 € Ho-
norar für die Pflegerinnen, 296 
€ Gebühr für Agentur, 850 € 
täglicher Besuch einer Diplom-
krankenschwester, 350 € (Mit-
tag-)Essen auf Rädern, 300 € 
Frühstück / Abendessen, 100 € 
Wundpflege, 150 € Medikamente 
und Verbandsmaterial, 250 € Re-
giekosten, 100 € Diverses. Macht 
in Summe 4.372 €.

Der eigene Aufwand für die 
Haushaltsführung, die Organisa-
tion, die Instandhaltung, die Ge-
meindeabgaben und die Sonder-
ausgaben sind in obiger Summe 
noch gar nicht enthalten. Wenn 
alle notwendigen Ausgaben be-
rücksichtigt werden, kommt man 
auf ca. 5.000 € monatlich.

Obwohl meine Mutter als ehe-
malige Landesbeamtin über eine 
gute Pension, Pflegegeld und 
Geld für 24-Stunden-Betreuung 
verfügt, bin ich gezwungen, ca. 
1.000 € pro Monat zuzuschießen. 
Wenn ich meine Mutter in ein 
Heim abgeschoben hätte, könnte 
ich mir das alles sparen.

Die österreichische Durch-
schnittspension liegt bekannt-
lich bei 1.100 €. Den Herrn Vi-
zekanzler frage ich gar nicht, wie 
das alles finanziert werden soll. Er 
ist weder christlich noch sozial, 
die Frau Sozialministerin sollte 
eigentlich sozial sein. Und Herr 
Bundeskanzler, sind Sie christlich 
und sozial? Also, wie stellt sich 
die Bundesregierung die Lösung 
des Problems vor?

Die Bundesregierung
und die Pflege

KOMMENTAR

Dipl.-Ing. Dr. Karl-Anton 
Schultes (Walth et mult.)
ist Unternehmer und Philistersenior der 
K.Ö.H.V. Sängerschaft Waltharia.
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A ber auch Zentralismus und 
eine proeuropäische Hal-

tung sind nicht vereinbar. Neben 
den Populismus-Risiken auch die 
Zentralismus-Risiken verständ-
lich zu machen, ein Plädoyer für 
das Prinzip der Subsidiarität zu 
präsentieren, gehört zu den Ver-
diensten des Werks aus der Feder 
des langjährigen Europa-Par-
lamentariers Bernd Posselt, das 
jüngst unter dem Titel „Bernd 
Posselt erzählt Europa: Ge-
schichte und Personen – Bauplan 
und Visionen“ im Verlag Fried-
rich Pustet erschienen ist.

Populismus und Zentralismus 
befeuern sich sogar gegenseitig, 
wie es aufkommende nationalis-
tische Strömungen in verschie-
denen Staaten schon vor mehr 
als hundert Jahren getan haben, 
wie es etwa Richard Coudenho-
ve-Kalergi auf den Punkt bringt, 
was Posselt auf Seite 211 zitiert: 
„[Die Nationalismen] zitieren ei-
nander täglich in ihren Blättern, 
treiben einander immer neue An-
hänger in die Arme und machen 
füreinander in kollegialster Weise 
Propaganda.“

Posselt argumentiert detailliert, 
warum „der zentralistische Nati-
onalstaat nicht, wie von vielen be-
hauptet, die eigentliche Urform 
des Gemeinwesens in Europa ist“ 
(S. 147). So sehr der Autor der 
Subsidiarität und der Freiheit (S. 
229: „Ein bunt gegliedertes und 
vielfältiges Europa braucht den 
selbstbewussten Bürger […]“) 
das Wort redet, tritt er für ein 
nach außen starkes Europa ein, 
wenn er etwa auf eine schon im 
Jahr 1950 beschlossene Resolu-
tion des Deutschen Bundestages 
an den Europarat verweist, in der 
von einer „übernationalen Bun-
desgewalt für Europa“ die Rede 
ist, die unter anderem „eine ge-
meinsame, dem Frieden der Welt 

dienende Außenpolitik ermögli-
chen“ solle (S. 212).

Posselts Schlusssatz lautet: „Ap-
plaudieren genügt [aber] nicht. 
In der entstehenden europäischen 
Demokratie sind wir nicht Zu-
schauer, sondern die eigentlichen 
Verantwortlichen“ (S. 230). Noch 
deutlicher ist er im Kapitel un-
ter dem Titel „Christentum als 
Sauerteig“: „Wir alle werden da-
ran gemessen, ob dieses Europa 
durch unser Zutun […] ein besse-
rer Ort geworden [ist].“ (S. 184).

Man könnte es auch so formulie-
ren: Wir leben in Europa. Aber 
wir haben die Freiheit und Ver-
antwortung, aus voller Überzeu-
gung zu sagen: Wir leben Europa! 
So darf man auch sagen, dass der 
Autor nicht nur in einem parla-
mentarischen System lebt. Er lebt 
Parlamentarismus!

Wie niemand sonst nützt Posselt 
seine Möglichkeiten als ehema-
liges Mitglied des Europäischen 
Parlaments, um im parlamenta-
rischen Betrieb mit Rat und Tat 
mitzuwirken. So darf ich mich als 
jemand, der nun seit einem Jahr 
diesem größten demokratisch le-
gitimierten Parlament der Welt 
angehört und naturgemäß auf 

Eine proeuropäische Haltung und Populismus schließen einander aus. 
Um das zu begreifen, braucht es nicht unbedingt ein Buch. Ein Blick in 
eine beliebige Tageszeitung reicht aus.

✒ Lukas Mandl

Christentum als
Sauerteig für Europa 

POLITIK



28

den Rat länger dienender Mit-
glieder angewiesen ist, diesem 
großen Parlamentarier in beson-
derer Weise verbunden fühlen.

Tatsächlich öffnet Posselt mit sei-
nem neuen Buch der Leserin und 
dem Leser das Tor zu einem Par-
lament der anderen Art: In die-
sem Plenum debattieren etwa die 
zeitgenössische Intellektuelle Ul-
rike Guérot und Stefan Zweig. In 
diesem imaginierten Parlament 
reagiert der alte Scheich Achmed 
aus Franz Werfels „Die vierzig 
Tage des Musa Dagh“ auf Worte 
des Pastors Johannes Lepsius aus 
ebendiesem Werk. In dieser Ver-
sammlung, die weder zeitliche 
noch räumliche Grenzen kennt, 
würdigt der ehemalige Präsident 
des Europäischen Rates, Her-
man von Rompuy, indirekt die 
Worte des Schriftstellers Erik von 
Kuehnelt-Leddihn. Folgerichtig 
ist das Personenregister des 239 

Sei ten starken Buches sechs Sei-
ten lang und umfasst mehr als 
500 Namen.

„Geschichte und Personen – Bau-
plan und Visionen“ ist ein poli-
tisches Credo des Autors, das er 
in vier Abschnitte namens „Aus-
gangspunkte“, „Personen und 
Kräfte“, „Mehr als ein Markt“ 
und „Ein Bauplan für Europa“ 
gliedert. Die Titel der Kapitel la-
den ein zur Lektüre und lauten 
etwa „Das Reich an Donau und 
Rhein“, „Auch Europa braucht 
Grenzen“, „Ein Parlament als 
Motor“, „Christentum als Sauer-
teig“ oder „Civis Europaeus sum“.

Das Buch ist auch ein atem-
beraubend breiter Fundus an 
ausgesprochenen und nieder-
geschriebenen Gedanken und 
Deutungen zu unserem Konti-
nent, die zusammen ein Mosaik 
bilden, das ein authentisches Bild 

Europas auf seinem Weg durch 
die Zeit präsentiert. So taugt das 
Buch auch als Nachschlagewerk. 
Es sollte in keiner politischen 
Bibliothek fehlen. Dieser Auffas-
sung tut es keinen Abbruch, dass 
ich dem Autor naturgemäß nicht 
in allem und jedem zustimmen 
kann. So greift für mich eine 
Formulierung wie diese zu kurz: 
„Die Habsburgermonarchie war 
in ihren letzten Jahrzehnten eine 
beginnende Vielvölkerdemokra-
tie.“ (S. 215). Mir als Österreicher 
hilft das Buch – gleichsam als 
Nebeneffekt – übrigens, Dreh- 
und Angelpunkte der deutschen 
Geschichte besser zu kennen und 
zu verstehen.

Mag. Lukas Mandl (Rt-D)
ist Mitglied des Europäischen
Parlaments (lukasmandl.eu).

Das Europäische Parlament in Straßburg.



Februar 201929

S eit 1998 hängt sein Porträt 
wieder in der Eingangshalle 

des Hauptquartiers der Verein-
ten Nationen (UN) in New York. 
1986 war es von dort entfernt 
worden, als offenbar im Zuge 
einer aufgeheizten Medienkam-
pagne jemand ein Hakenkreuz 
auf das Ölgemälde gekratzt hatte. 
Aufwallungen und Auseinander-
setzungen um Kurt Waldheims 
Vergangenheit hatten 1987 noch 
an Schärfe zugenommen, als der 
amerikanische Justizminister 
den – trotz oder gerade wegen 
der Kampagne – zum österrei-
chischen Bundespräsidenten 
Gewählten auf die „Watchlist“ 
setzte, was ein Einreiseverbot  
nach sich zog.

Kurt Waldheim (COT; Wl EM 
erst nach seiner Amtszeit) hat 
darunter gelitten. Sein gesam-
tes Wirken als österreichisches 
Staatsoberhaupt (1986 bis 1992) 
blieb davon überschattet. Zu Be-
ginn seiner Amtszeit sei es „zu 
einer Form der politischen Ausei-
nandersetzung gekommen, die in 
diesem Land nie wieder passieren 
darf“, sagte er später und fügte 
bedauernd hinzu, „unter dem 
Druck massiver und für mich 
vielfach verletzender Angriffe 
nicht immer jene Worte gefun-
den zu haben, die meinem Le-
ben und meinen Gefühlen, dem 

Schicksal meiner Generation und 
meiner Heimat, aber auch der 
Größe der Verbrechen von da-
mals gerecht wurden“.

EIN GEFÄLSCHTES DOSSIER

Dennoch war es eine Genug-
tuung für ihn, dass er – spät, 
aber doch – durch Werke ame-
rikanischer Sachkenner rehabi-
litiert wurde: Zwei Bücher aus 
1997 bzw. 2001 führten jeweils 
den akribischen Nachweis, dass 
Waldheim zu Unrecht auf die 
Liste gesetzt worden war. Schlim-
mer noch: Das dem Justizmi-
nister(ium) zuarbeitende Office 
of Special Investigation (OSI) 
wusste von der Fragwürdigkeit 
der Quellen, etwa des berüchtig-
ten, aber von Medien geradezu 
aufgesaugten „Odluka-Dossiers“ 
aus der Desinformationsabtei-
lung des tito-kommunistischen 
Geheimdienstes UDBA (ein 
Konvolut gefälschter Dokumente 
aus 1947, welche Belgrad an die 
Kriegsverbrecher-Kommission in 
London übermittelt und auch in 
Verhandlungen mit dem öster-
reichischen Außenminister Karl 
Gruber (AW) über jugoslawische 
Gebietsansprüche in Südkärn-
ten ins Spiel gebracht hatte, um 
dessen Sekretär Waldheim zu 
diskreditieren.) 

Waldheims junge Jahre glichen 
der Jugend vieler seiner Zeitge-
nossen. Am 21. Dezember 1918 
als Sohn eines Lehrers zu St. 
Andrä-Wördern in Niederöster-
reich geboren, meldete sich Kurt 
Waldheim nach der Matura am 
Gymnasium in Klosterneuburg 
als Freiwilliger zum Militärdienst 
im Bundesheer und diente als 
Kavallerist in Stockerau. Dem 
Studium der Rechtswissen-
schaften ging von 1937 bis 1938 
der Besuch der Wiener Konsu-
lar-Akademie (heute Diplomati-
sche Akademie) voraus – mit dem 
Ziel, die diplomatische Laufbahn 
einzuschlagen.

„STILLE, PRÄVENTIVE 
DIPLOMATIE“

Wie die meisten der dem Deut-
schen Reich „angeschlossenen“ 
„Ostmärker“ wurde Waldheim 
zur Wehrmacht eingezogen, 
nahm an der Besetzung des Su-
detenlandes teil und sah – als 
Dolmetscher und Ordonnanzof-
fizier im Stab der Heeresgruppe 
E – diverse Kriegsschauplätze, 
vornehmlich auf dem Balkan. 
1944 erhielt er Urlaub, um das 
akademische Studium in Wien 
(mit der Promotion zum Dr. iur.) 
abzuschließen und Mag. Elisa-
beth Ritschel zu ehelichen, die er 
an der juristischen Fakultät der 

Am 21. Dezember 2018 wäre Kurt Waldheim 100 geworden.

✒ Reinhard Olt

Späte Genugtuung für den
zu Unrecht Verfemten

ZEITGESCHICHTE
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Universität Wien kennengelernt 
hatte und mit der er 63 Jahre ver-
heiratet sein sollte; aus der Ehe 
mit ihr (Elisabeth Waldheim 
starb 2017) gingen drei Kinder 
hervor. 

Bei Kriegsende schlug sich der 
Oberleutnant Waldheim von 
Triest aus nach Baden bei Wien 
zu seiner Familie durch. Noch 
1945 trat er in den diplomati-
schen Dienst der neu entstande-
nen, aber noch besetzten (und 
daher im politischen Handeln 
eingeschränkten) Republik ein 
und – über die politische Abtei-
lung des Außenamtes – direkt 
an die Seite des Außenministers 
Karl Gruber als dessen Sekretär. 
Später nahm er an den Verhand-
lungen zum österreichischen 
Staatsvertrag (1955) teil, wurde 
Botschafter in Kanada, vertrat 
Österreich bei den UN in New 
York. 1968 berief Bundeskanz-
ler Josef Klaus (Rd) den Partei-
ungebundenen zum Außenmi-
nister. Als solcher war er auch 

maßgeblich an den Südtirol-Ver-
handlungen mit Italien beteiligt, 
woraus sich 1969 Autonomie-Pa-
ket und Operationskalender 
ergaben sowie 1972 das Zweite 
Autonomie-Statut mit einer ge-
wissen Gesetzgebungs- und Ver-
waltungsautonomie für das Land 
zwischen Brenner und Salurner 
Klause in Kraft treten konnte. 
„Stille, präventive Diplomatie“ 
kennzeichnete das Wirken des 
UN-Generalsekretärs Waldheim, 
das ihn zwischen 1972 und 1981 
an die Krisenherde des Weltge-
schehens führte: Namibia, Süd-
afrika, Angola, Bangladesch, Vi-
etnam, Zypern oder Nahost. Sein 
ehrliches und weithin geschätztes 
Bemühen um Streitbeilegung 
und Konflikteindämmung trug 
freilich angesichts der „Stellver-
treterkriege“, die im Schatten des 
Ost-West-Gegensatzes geführt 
wurden, nicht immer und nicht 
überall Früchte.

EINE DRITTE AMTSZEIT 
BLIEB IHM VERSAGT

Waldheim verärgerte Washing-
ton, als er sich gegen die Bom-
bardierung von Deichanlagen in 
Nordvietnam wandte. Gleicher-
maßen zog er sich den Zorn Is-
raels und der Vereinigten Staaten 
zu, als er Arafats Auftritt vor der 
UN-Vollversammlung vertei-
digte. Die Auswirkungen sollte 
der angehende Pensionär, dem 
(wegen Pekings Veto) die ange-
strebte dritte Amtszeit am East 
River versagt blieb, allerdings 
erst zu spüren bekommen, als ihn 
die ÖVP, für die er in der Bun-
despräsidentenwahl 1971 gegen 
Franz Jonas (SPÖ) schon einmal 
– allerdings erfolglos – ins Ren-
nen gegangen war, 1986 abermals 
aufstellte.

Gegen den parteifreien Kandida-
ten für das Amt des Staatsober-
haupts traten einige SPÖ-Poli-
tiker, die erstmals seit 1945 den 
Einzug eines „Bürgerlichen“ in 
die Hofburg fürchten mussten, 
und ihnen nahestehende publi-
zistische Organe geradezu eine 
„Hetzkampagne“ los. Der leider 
nicht immer geschickt Agie-
rende, aber von 53,6 Prozent der 
Österreicher trotzig Gewählte 
sah sich in den Mittelpunkt von 
ehrenrührigen Attacken des 
„World Jewish Congress“ (WJC) 
gerückt. Selbst der Befund einer 
internationalen Historiker-Kom-
mission, wonach er keinesfalls 
persönlich in Kriegsverbrechen, 
geschweige denn in Judendepor-
tationen verwickelt gewesen sei, 
konnte das nicht verhindern. Die 
„Affäre“ überdauerte seine ge-
samte Amtszeit.

Waldheim trat zwar nicht zu-
rück, 1992 aber auch nicht noch 
einmal an – obwohl das mög-
lich gewesen wäre. Durchaus 
auch selbstkritisch wurde daher 
die Bekundung des damaligen 
Nationalratspräsidenten Heinz 
Fischer 1992 in der Bundesver-
sammlung verstanden, wonach 
„dem Menschen und dem Bun-
despräsidenten Unrecht zugefügt 
wurde“. Am 14. Juni 2007 ver-
starb Kurt Waldheim 89-jährig 
im Kreise seiner Familie. Nicht 
nur sie gedachte seiner am 21. 
Dezember 2018 – aus Anlass sei-
nes 100. Geburtstags.

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Olt
war 27 Jahre für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 
davon 18 Jahre als politischer Korrespondent für 
Österreich, Ungarn, Slowenien und (zeitweise) die 
Slowakei, tätig und lehrt(e) an deutschen, öster-
reichischen und ungarischen Hochschulen. 

Das Portrait Kurt Waldheims im 
UNO-Hauptquartier in New York.

© UN Photo/Lois Conner
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M itte Juli letzten Jahres 
staunten die Leser der 

„Kleinen Zeitung“ und dann 
auch anderer Zeitungen. Sie wur-
den mit einem Fall konfrontiert, 
der sich vor mehr als 60 Jahren 
abgespielt hatte. Im Oktober 
1956 reiste eine österreichische 
Regierungsdelegation unter der 
Führung des damaligen Bun-
deskanzlers Julius Raab (Nc) zu 
einem offiziellen Staatsbesuch 
in die damalige bundesdeutsche 
Hauptstadt Bonn. Wie es in jener 
Zeit in solchen Fällen üblich war, 
ergoss sich auf die beteiligten Po-
litiker beider Länder ein wech-
selseitiger Ordensregen. Und so 
erhielt der beamtete Staatssekre-
tär des deutschen Bundeskanzler-
amtes Hans Globke (BvBo) das 
Große Goldene Ehrenzeichen am 
Band für Verdienste um die Re-
publik Österreich.

Wer war dieser Globke? Er 
stammte aus Aachen und stu-
dierte Jura in Bonn, wo er der 

ältesten CV-Verbindung Bava-
ria beitrat. Danach machte er 
als Jurist Karriere, war zuerst im 
preußischen Innenministerium 
und dann ab 1934 im Reichsin-
nenministerium in der Abteilung 
für Personenstands- und Staats-
angehörigkeitsfragen tätig, die er 
zuletzt leitete. Was im ersten Au-
genschein harmlos klingt, wurde 
im NS-Regime wichtig. Denn 
hier wurden unter Globkes maß-
geblicher Beteiligung die legis-
tischen Grundlagen zu den sog. 
„Nürnberger Rassegesetzen“ (u. 
a. das „Gesetz zum Schutze des 
deutschen Blutes und der deut-
schen Ehre“ vom 15. September 
1935) gelegt, und schließlich war 
er dann der Hauptverfasser des 
Kommentars dazu. Er bereitete 
auch andere derartige Gesetze 
und Verordnungen vor, wie jene 
von 1938, die Juden zusätzlich 
zu ihrem Vornamen die Na-
men Israel bzw. Sarah zu führen 
zwang. Auch war er an der Aus-
arbeitung von Verordnungen 

im Zusammenhang mit dem 
Anschluss Österreichs 1938 be-
teiligt, was natürlich für einen 
Orden wegen „Verdienste um die 
Republik Österreich“ eine Pikan-
terie darstellt.

Globke war nie NSDAP-Mitglied 
– sein Aufnahmeantrag wurde 
1940 auf Intervention von Hitlers 
Kanzleichef Martin Bormann 
abgelehnt – und blieb bekennen-
der Katholik. Trotzdem war er 
in die wohl dunkelsten Seite des 
NS-Systems schicksalhaft invol-
viert. Auch wenn er durch seine 
legistische Arbeit Mischlingen 
und Mischehen geholfen haben 
dürfte und in einem konspira-
tiven Kontakt zur kirchlichen 
Hierarchie stand, so bleibt sein 
bürokratisches Mitwirken an der 
„Endlösung“ evident.

Daher erstaunt sein rascher Auf-
stieg nach 1945 bis zum Staats-
sekretär von 1953 bis 1963 unter 
Bundeskanzler Konrad Adenauer, 

Hans Globke war in die dunkelsten Seiten des NS-Regimes involviert. Jahrzehnte 
später rückt ihn eine Ordensverleihung wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit.

✒ Gerhard Hartmann

Wieder im Visier
ZEITGESCHICHTE
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was seit den späten fünfziger Jah-
ren zunehmend kritisch vermerkt 
wurde. 1963 wurde Globke in ei-
nem Schauprozess in Ost-Berlin 
in Abwesenheit zu lebenslanger 
Haft verurteilt, was ihm aber da-
mals eher nützte.

Als Staatssekretär verhalf auch 
vielen CVern zu einer Beamten-
karriere, was den KVer Adenauer 
einmal zu der Bemerkung veran-
lasst hatte: „Ich habe gar nicht 
gewusst, dass man Zufall mit C 
und V schreibt.“ Nach seinem 
Tod im Jahr 1973 verblasste na-
turgemäß die Erinnerung an ihn, 
und so wundert es doch sehr, 
dass er mitten im heiß-trockenen 
Sommer des letzten Jahres (oder 
vielleicht gerade deswegen) wie-
der hervorgeholt wurde – und das 
in Österreich.

Und sogleich wurde gefor-
dert: Globke müsse der Orden 

aberkannt werden. Nach der 
Straßenumbenennungseuphorie 
des Jahres 2012 hatte das linke 
Milieu wieder eine Spielwiese 
gefunden und wurde dabei auch 
von Bundespräsident Alexan-
der van der Bellen unterstützt: 
„Selbstverständlich hätte es 1956 
niemals zu einer Ordensverlei-
hung an Hans Globke kommen 
dürfen.“ So etwas ist nach mehr 
als 60 Jahren leicht gesagt, wäre 
aber 1956 unmöglich gewesen. 
Abgesehen davon, dass zu dieser 
Zeit die Rolle Globkes in ihrer 
Dimension nicht in dem Aus-
maß präsent war, konnte dieses 
gegenseitige Ordensverleihungs-
ritual bei Staatsbesuchen nicht 
geändert werden, das wäre seiner-
zeit ein diplomatischer Skandal 
gewesen.

Hinzu kam noch, was or-
densaberkennende Zeithistoriker 
eigentlich wissen sollten, dass 

damals das Verhältnis zwischen 
Österreich und der Bundesre-
publik angespannt war. Das lag 
zum einen an den Regelungen 
zum sog. „Deutschen Eigentum“ 
im Rahmen des österreichischen 
Staatsvertrages 1955, durch die 
sich Deutschland düpiert gefühlt 
hat, zum anderen hat Bundes-
kanzler Raab die österreichische 
Lösung (Neutralität) als Modell 
für Deutschland ins Spiel ge-
bracht, was vor allem den Nerv 
des auf Westintegration bedach-
ten Konrad Adenauer getroffen 
hatte. In dieser Situation jeman-
den auf deutscher Seite beim 
Ordensaustausch bewusst auszu-
schließen, wäre zusätzliches Öl 
ins Feuer und ein Affront ersten 
Ranges gewesen. In welcher Zeit 
man sich damals befand, beweist 
auch folgender Umstand: Die ös-
terreichische Delegation musste 
wegen des Ungarnaufstands vor-
zeitig nach Wien zurückkehren.

Die Person von Hans Globke 
war in der Tat mehr als merk-
würdig. Das wird vor allem auch 
dadurch offenkundig, wenn man 
sein damaliges (allerdings nicht 
ganz vergleichbares) Pendant in 
Österreich betrachtet, nämlich 
den langjährigen Präsidialsekti-
onschef des Bundeskanzleramtes 
Eduard Chaloupka (Baj). Der 
wurde 1938 als Beamter entlas-
sen und war mehrere Wochen 
in Haft. Hier erkennt man, wie 
unterschiedlich nach dem Krieg 
Karrieren von CVern in Deutsch-
land und in Österreich verlaufen 
konnten.

Univ.-Doz. Dr. Gerhard 
Hartmann (Baj et mult.)
ist studierter Theologe und CV-Historiker.
Er lebt und arbeitet in Nordrhein-Westfalen.
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✒ Franz Schausberger

D ie Bundeskanzler der Ersten 
Republik Österreichs stehen 

alle – sieht man von Karl Renner 
ab – im Schatten der dominanten 
Persönlichkeit Ignaz Seipel (Nc). 
Die historische Forschung hat 
sich lange Zeit nicht ausführlich 
mit ihnen befasst. Erst seit dem 
Erscheinen einer umfassenden 
Biographie über Bundeskanzler 
Rudolf Ramek (Nc) vor einem 
Jahr, scheint das historische In-
teresse an den Regierungschefs 
zwischen 1918 und 1938 gestie-
gen zu sein. Vor kurzem ist nun 
ein neues Buch über Bundes-
kanzler Otto Ender (AIn) von Pe-
ter Melichar, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Vorarlberg-Mu-
seums, erschienen. Es ist das 
Ergebnis von „Untersuchungen 
zum Innenleben eines Politikers“, 
die vor allem auf Bestände aus 
dem Vorarlberger Landesarchiv 
beruhen und viele interessante 
Aspekte über den langjährigen 
Vorarlberger Landeshauptmann 
und kurzzeitigen Bundeskanzler 
und Minister bringen. Melichar 
bedient sich des Schreibtisches 
von Otto Ender als „Bild für das, 
was den Politiker zum Mächtigen 
macht“: Handakte, Briefe und 
Briefdurchschläge, persönliche 
Aufzeichnungen, Karteien, Fotos 
etc. Ziemlich ausführlich wird 
diese Herangehensweise an die 
Person Enders als Fall für die Mi-
krogeschichte begründet. In die-
sem Sinne wird der Schreibtisch 

Otto Enders als Advokat, Lan-
deshauptmann (1918 – 1930, 
1931 – 1934), Bundeskanzler 
(1930 – 1931), Minister (1933 – 
1934), Gefangener des NS-Regi-
mes und Pensionist analysiert.

Die wohl wichtigste Frage, zu 
deren Beantwortung das Buch ei-
nen wichtigen Beitrag leistet, ist, 
wie ein als Garant der Demokra-
tie bekannter und anerkannter 
Politiker wie Ender zum Verfas-
ser einer autoritären Ständever-
fassung werden konnte. Offenbar 
war es eine Serie von Enttäu-
schungen, die ihn vom überzeug-
ten Demokraten zum Propagan-
disten für eine starke (autoritäre) 
Regierung werden ließ.

Ender (seit 1896 Mitglied der 
Austria Innsbruck im ÖCV) 
trat von Anfang an für eine de-
mokratische Verfassung, für die 
Selbständigkeit der Länder nach 
dem Vorbild der Schweizer Kan-
tone und gegen Zentralisierung 
ein. Dennoch stand er dem An-
schluss an die Schweiz skeptisch 
gegenüber. Er respektierte aber, 
dass die Bevölkerung diese Lö-
sung wollte. „Das Volk möchte 
weiter, als wir gehen.“ Als sich 
die Stimmung drehte und Mitte 
1921 der Anschluss-Spuk an die 
Schweiz vorbei war, mag dies ein 
erster Riss im Vertrauen Enders 
in die (direkte) Demokratie und 

die demokratische Reife „des Vol-
kes“ gewesen sein.

Ender leistete einen nicht un-
wesentlichen Beitrag zur Ge-
staltung der Bundesverfassung 
1920. Besondere Anliegen waren 
ihm die Aufgabenteilung und 
die Autonomie der Länder und 
gerade hier wurde er immer wie-
der enttäuscht. Die schlimmste 
Enttäuschung war, dass die Län-
dervertreter im Bundesrat selbst 
keinen Sinn für die Autonomie 
hatten und sich die Landtage und 
Landesregierungen so verhielten, 
„dass sie die Selbständigkeit, die 
sie heute haben, gar nicht mehr 
verdienen“, wie er es 1931 for-
mulierte. Die Bundesverfassung 
1925 entzog den Ländern seiner 
Meinung zu viele Kompetenzen, 
sodass er und der Tiroler Richard 
Steidle (AIn) – aber nur diese 
beiden – im Bundesrat dagegen 
stimmten.

Die nächste Enttäuschung lie-
ferte der Parlamentarismus, den 
Ender schon 1925 als krank emp-
fand. Die Verantwortung dafür 
sah Ender vor allem in einer „ge-
walttätigen Minderheit“, nämlich 
bei den Sozialdemokraten, die 
durch Obstruktion im Parla-
ment, durch Streiks, Terror auf 
der Straße und Demagogie und 
durch Aufhetzen der Massen die 
Freiheit des politischen Handelns 
gefährdeten und die Verfassung 

Otto Ender:
Der enttäuschte Demokrat

ZEITGESCHICHTE
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missachteten. Vor allem nach der 
Proklamation des sozialdemokra-
tischen Parteiprogramms 1926 
mit der Androhung der „Dik-
tatur des Proletariats“, sprach er 
den Sozialdemokraten die Demo-
kratiefähigkeit ab und machte sie 
verantwortlich für das Entstehen 
der österreichischen Heimweh-
ren, deren Auftreten er als „Recht 
der Notwehr“ gegen den Terror 
der Arbeiterbewegung sah.

Die letzte große Enttäuschung 
erfuhr Ender als Bundeskanzler. 
Die Niederlage beim Versuch, 
eine Zollunion mit Deutschland 
zu schaffen, das Misslingen der 
Sozialreform und das Scheitern 
der Regierung an der Credit-An-
stalt-Krise enttäuschten ihn vom 
parlamentarisch-demokratischen 
System nachhaltig. Er kam zur 
Überzeugung, dass das Parla-
ment den großen Herausforde-
rungen nicht gewachsen war. 
„Die Sozialdemokraten kannten 
keine Schranken und kannten 
kein Staatswohl, nur das Partei-
wohl“, war sein Resümee. Dabei 
musste ihm bewusst sein, dass es 
nicht nur die Sozialdemokraten 
waren, an denen er mit seiner 
Forderung nach parlamentari-
schen Sondervollmachten schei-
terte. Er hatte es auch mit starken 
Widerständen einer Gruppe um 
Altkanzler Ignaz Seipel und der 
christlichsozialen Tageszeitung 
„Reichspost“ zu tun.

All diese Enttäuschungen führ-
ten dazu, dass Ender im Juli 1933 
dem Ruf Bundeskanzler Dollfuß‘ 
(F-B) folgte, als „Verfassungsmi-
nister“ in die Regierung einzu-
treten, um eine ständische Ver-
fassung auszuarbeiten. Zu dieser 
bemerkenswerten Gesinnungs-
wende Enders trug auch das 

Erscheinen der päpstlichen En-
zyklika „Quadragesimo anno“ im 
Mai 1931 wesentlich bei. Ender 
hatte zuvor die ständischen Kon-
zepte immer abgelehnt, nun war 
er überzeugt, dass in Krisen nur 
autoritär regiert werden konnte. 
Am 1. Februar 1934 präsentierte 
Ender seinen Verfassungsentwurf 
erstmals dem Ministerrat, am 1. 
Mai wurde die autoritäre Verfas-
sung von Bundeskanzler Dollfuß 
feierlich proklamiert.

Auch wenn es keine Biographie 
im herkömmlichen Sinn ist, trägt 

dieses Buch sehr viel zum besse-
ren Verständnis für die Person 
und das politische Denken und 
Handeln Otto Enders bei.

Peter Melichar
Otto Ender. 1875 – 1960.

Landeshauptmann – 
Bundeskanzler – Minister.

Böhlau Verlag 2018.
Vorarlberg Museum Schriften 39. 

ISBN 978-3-205-20321-6

Univ.-Prof. Dr. Franz Schausberger  (Rp, R-J),
Landeshauptmann von Salzburg von 1996 bis 2004, ist Autor zahlreicher 
Publikationen zur Geschichte Österreichs in der Zwischenkriegszeit.
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D ie Heuchelei hat wieder 
Hochkonjunktur, wenn 

sich etwa das linke „juste mi-
lieu“ allergrößte Sorgen um 
das christlich-soziale Profil der 
ÖVP macht, wenn darob im 
„Standard“ handverlesene In-
terviewpartner Krokodilstränen 
vergießen  und ein „christliches 
Unbehagen mit der Politik von 
Kurz“  konstatieren. Journalis-
ten, Kabarettisten und andere 
Vertreter des zeitgeistigen Feuil-
letons, die sich der ÖVP oder 
dem Thema Kirche und Religion  
bevorzugt negativ, lächerlich-ma-
chend bis verspottend nähern, 
beklagen plötzlich lautstark, dass 
die ÖVP christlich-soziale Prinzi-
pen aufgegeben hätte – ziemlich 
verlogen, aber leicht durchschau-
bar. Wenn schon die Oppositi-
onsparteien bisher kein Kraut 
gegen die Regierung gefunden 
haben, dann müssen „kritische 
Bürger“ her, die versuchen einen 
Keil in die alte (schwarze) und 
neue (türkise) – Partei zu treiben.

Das ist umso leichter möglich, 
als die christliche Soziallehre, die 
sich seit über 100 Jahren stetig 
weiterentwickelt hat, keinen ver-
bindlichen „Kathechismus“ für 
politisches Verhalten hat, wes-
halb es heute ein breites Spekt-
rum an Meinungen gibt. Wenn 
etwa Martin Rhonheimer, Pro-
fessor für Ethik und politische 

Philosophie an der päpstlichen 
Universität Santa Croce,  die 
„wohlstandsschaffende Dynamik 
der Marktwirtschaft“ betont und 
trocken resümiert: „Umvertei-
lung schafft keinen Wohlstand.“ 
Nur wirtschaftliches Handeln 
kann das Problem der Armut 
lösen, wie man ja in vielen Län-
dern – vor allem in Asien – be-
obachten kann. Er verweist auch 
auf die ältere Tradition der ka-
tholischen Soziallehre, die „kom-
promisslos das Privateigentum 
verteidigte und damit die indivi-
duelle Freiheit gegen alle Formen 
des Sozialismus“. Von diesen Po-
sitionen haben sich viele – durch-
aus zeitgeistig – mittlerweile weg-
bewegt, was Rhonheimer etwa 
in der „ACADEMIA“ (Ausgabe 
2/2017) beklagte: „Es gibt eine 
Neigung der katholischen Sozi-
allehre, schnell auf Distanz zur 
Marktwirtschaft zu gehen. Da 
herrscht die Vorstellung, verant-
wortlich für die Schaffung von 
Arbeit seien Regierungen und 
nicht der Markt.“ Ein Irrglaube, 
der sich hierzulande seit Bruno 
Kreisky hartnäckig hält; kein ide-
ales Umfeld für eine Politik, die 
eine gesellschaftliche Neuorien-
tierung vornehmen will.

Keine Frage, das christliche Ös-
terreich – und damit auch unser 
Verband – weist heute eine grö-
ßere politische Bandbreite auf als 
etwa noch vor einer Generation. 
Dennoch: Wenn wir uns vor Au-
gen halten, dass ein unersättlicher 
Staat selbst mit steigenden Ein-
nahmen seit Jahrzehnten nicht 
das Auslangen findet, dass Staats-
verschuldung und Steuerquote 

nach wie vor (zu) hoch sind 
und wir gleichzeitig Umvertei-
lungsweltmeister sind, scheint es 
dringend geboten, korrigierend 
einzugreifen, um einen funktio-
nierenden Sozialstaat – der den 
Kritikern so am Herzen liegt – 
weiter garantieren zu können.

Denn es ist weder christlich noch 
sozial, Menschen abhängig von 
Wohlfahrtsleistungen zu halten 
oder sie durch eine hohe Abga-
benlast zu hindern, selbst Vor-
sorge zu treffen, etwa auch durch 
Schaffung von Wohnungseigen-
tum. Es ist weder christlich noch 
sozial, immer mehr Schulden 
anzuhäufen und damit künf-
tige Generationen zu belasten. 
Es ist weder christlich noch so-
zial, das Anforderungsniveau in 
den Schulen immer weiter abzu-
senken, um eine vermeintliche 
„Gleichheit“ herzustellen. Es ist 
weder christlich noch sozial, ei-
nes der teuersten Gesundheitssys-
teme zu erhalten, in dem – so ein 
OECD-Bericht – 20 Prozent der 
jährlichen Ausgaben von 35 Mil-
liarden Euro – also sieben Milli-
arden (!) –jährlich verschwendet 
werden. (Wie viele echte soziale 
Nöte könnte man damit lindern!) 
Es ist weder christlich noch so-
zial, die Menschen trotz steigen-
der Lebenserwartung früher als 
in anderen Ländern in Pension 
gehen zu lassen und die Kosten 
dafür in die Zukunft zu vertagen.

Kommentare geben 
ausschließlich die Meinung des 
Autors wieder.

✒ Herbert Kaspar

Saison für Heuchler

Prof. Dr. Herbert Kaspar (Am)
war von 2001 bis 2013 Herausgeber und von 
2013 bis 2015 Chefredakteur der ACADEMIA.

KASPAR MEINT …
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Academia 6/2018: „Wer fürchtet 
sich vorm starken Mann?“

Alle zwei Monate kann man 
anhand der in ihrer Botschaft 
immer gleichen Kasparliaden 
in der Academia seine Vor-
liebe für das Gesellschaftsspiel 
‘Buzzword-Bingo' (um nicht 
die passendere, aber unflätigere, 
dennoch eher gebräuchliche Be-
zeichnung des Spiels zu verwen-
den) pflegen. Einige Vorschläge 
zu Schlagwörtern gefällig, die 
regelmäßig in den einseitigen 
Texten vorkommen? Hier die 
am häufigsten vom ehemaligen 
Chefredakteur und Herausgeber 
gebetsmühlenartig wiederholten 
Begriffe: „linke Medien“, „linke 
Seite“, „linker ORF“, „rot-grüner 
Staatsfunk“, "linke Handschrift“ 
usw.

Bitte lasst diese Kolumne einmal 
ein Jahr lang pausieren, damit 
ich dann wieder Freude habe, die 
immer gleichen Phrasen in den 
Wortspenden Cbr. Kaspars zu 
finden. 

Dr. Michael R. Kogler (AW) 
1170 Wien

Academia 6/2018: „Wer fürchtet 
sich vorm starken Mann?“

Ich möchte mich auf diesem Weg 
für die vielen Berichte in der 
Academia bedanken. Besonders 
danke ich Cbr. Dr. Herbert Kas-
par für seine Kommentare. Sehr 
objektiv, nichts verschwiegen, 
nichts falsch berichtet. 

Und zur jetzigen Koalition, einer 
demokratisch gewählten Regie-
rung, möchte ich sagen: endlich 

Reformen, endlich eine bessere 
Weitsicht auf die Staatsfinanzen 
statt jahrelangem koalitionären 
Stillstand und Schuldenmache-
rei. Gegen die Regierungsarbeit 
volle Breitseite von der Opposi-
tion, den Medien, insbesondere 
des ORF, fast möchte man sa-
gen, voller Hass. Sogar von den 
katholischen Frauen, der katho-
lischen Arbeiterbewegung, der 
katholischen Jungschar (!) und 
dem Pastoralamt der Diözese 
Linz erging die Aufforderung zur 
Teilnahme an der Donnerstags-
demonstration gegen die Regie-
rung. Ein Schreiben an die Di-
özesanleitung von mir, mir dies 
zu erklären, blieb bis heute ohne 
Antwort.  

Ein bekennender Katholik als 
Bundeskanzler. Und jetzt sogar 
eine finanzielle Unterstützung 
der Regierung für die verfolgten 
Christen! In meinem Schreiben 
habe ich betont, dass sich die 
Kirche bis jetzt aus der Politik 
herausgehalten hat und dass ich 
dies als richtig empfinde. Ich 
glaube, dass wir jetzt viel wich-
tigere Probleme haben als die 
Auseinandersetzung mit dem 
Rechtspopulismus. 

Mag. Josef Libora (Nc) 
4963 Sankt Peter am Hart

Academia 6/2018

Gratulation zu dieser Ausgabe!

Dr. Albert Mayer (F-B) 
1180 Wien

Academia 6/2018 

Ein großes Lob der Redaktion 
für den Schwerpunkt der No-
vember-Nummer! Die Kirche 
vertreibt derzeit gezielt auch sehr 
treue Schäfchen. Von den Bischö-
fen werden Fragen zu ihren nicht 
nachvollziehbaren Handlungen 
und Aussagen einfach nicht be-
antwortet, etwa zur bischöflichen 
Teilnahme am islamischen Fas-
tenbrechen, zum Verzicht auf das 
Vaterunser bei „überkonfessionel-
len“ Schulschlussfeiern, zum Ver-
gleich der zehn Gebote mit den 
korrespondierenden Koran-Su-
ren, zur Herabwürdigung der fa-
miliären Kindererziehung durch 
die Katholische Sozialakademie 
und vielem mehr. Besonderer 
Dank gilt hingegen Abt Johannes 
Perkmann von Michaelbeuern, 
der viele Probleme richtig und 
deutlich angesprochen hat. 

Ein Wort noch zu Lukas Bittners 
Türkei-Analyse: Das ist wohl 
mehr als eine „persönliche Mei-
nung“ – das ist eine fundierte 
und realitätsnahe Expertise eines 
kompetenten Fachmannes. 

Prof. Willi Sauberer (VBW, ILH) 
5020 Salzburg

Academia 6 / 2018: „Antidot 
zum inneren Kirchenaustritt“

Euer Dezemberheft hat mir in-
haltlich und sprachlich sehr gut 
gefallen. Danke! Einem Satz 
möchte ich jedoch ganz vehement 
widersprechen: Cbr. Spindler 
meint, die Pfarrer sollten in Ihren 
Ansprachen mehr von Gott reden 
und den Leuten keine ökoreligi-
ösen Moralpredigten zumuten. 

LESERBRIEFE
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Ja, Herrgottnochmal, wer sonst 
soll denn gegen Polit-Miss-
stände seine Stimme erheben, 
wenn nicht die Kirche! Und die 
schlimmste Fehlentwicklung ist 
nun mal die Hybris, aufgrund 
derer eine Elite in Wirtschaft und 
Politik glaubt, es besser zu kön-
nen als der liebe Gott, und sich 
berechtigt, ja verpflichtet fühlt, 
die gewachsene Natur zu ver-
drängen, durch eine künstliche 
Umwelt zu ersetzen und damit 
unsere Lebensgrundlagen zu zer-
stören. Den Menschen mag es ja 
noch nie so gut gegangen sein wie 
heute, aber der Zustand der ge-
samten übrigen Natur war auch 
noch nie so schlecht wie heute. 
Oder glaubt wirklich ernsthaft 
jemand daran, die Klimakatast-
rophe ließe sich durch Digitalisie-
rung stoppen?

Karl Heinz Marschner (Rg, Hs) 
D-40593 Düsseldorf

Academia 6/2018: „Warum 
manche Kirchen voll sind“ 

Als interessierter Leser vieler Peri-
odika, nicht nur, aber auch religi-
öser Ausrichtung, möchte ich der 
Academia ein sehr gutes Zeugnis 
ausstellen. Die Zeitschrift hat 
nach meiner Einschätzung ein 
hohes intellektuelles Niveau, das 
in den letzten Jahrzehnten noch 
eine kontinuierliche Steigerung 
aufzuweisen hat. Dass ich mich 
diesmal nach der Lektüre der 
jüngsten Ausgabe an die Tastatur 
setze, ist in der Wahl des Leitthe-
mas begründet, eines Themas, 
welches mir am Herzen liegt. In 
meinem Wiener Wohnsitz gehört 
die Rochuskirche der Oratorianer 
in Wien Landstraße zu meinen 

naheliegenden und gerne besuch-
ten Gotteshäusern. Aber auch die 
Wiener Peterskirche nahe dem 
Stephansdom ist eine meiner 
bevorzugten Orte des Gebetes. 
Meine geistige Heimat seit bald 
vier Jahrzehnten, das Opus Dei, 
hat – auf Initiative von Kardinal 
König – in der Rektoratskirche 
St. Peter sein Wiener Herzstück. 
Beide Kirchen, sowohl die or-
densgeführte als auch die von 
einer laienaffinen Institution ge-
führte, gehören zu den stets vol-
len Kirchen meines Umfeldes. In 
beiden finde ich ein reiches An-
gebot an heiligen Messen sowie 
an Beichtgelegenheit und geist-
licher Führung auch an jedem 
Werktag. Es gelten also meines 
Erachtens auch im religiösen Be-
reich unserer Gesellschaft die aus 
der Wirtschaft bekannten Regeln 
von Angebot und Nachfrage. Aus 
den so oft verklärten „guten alten 
Zeiten“ meiner Kindheit habe ich 
in Erinnerung, wie in der tägli-
chen Schulmesse – in aller Frühe, 
noch vor dem Unterrichtsbeginn 
– sämtliche Volksschulklassen 
meines Dorfes versammelt waren, 
überwacht von ihren dazu mehr 
oder weniger abkommandierten 
Lehrpersonen. An den Sonn- und 
Feiertagen ließen sich so gut wie 
alle Dorfbewohner, Jung und 
Alt, in der heiligen Messe blicken. 
Andernfalls hätte man mit Fin-
gern auf sie gezeigt! Also gesell-
schaftlicher Druck war wohl das 
Hauptmotiv, nicht inneres Be-
dürfnis. Mit dem Verschwinden 
des gesellschaftlichen Druckes 
schmolz auch die „Nachfrage“ 
dahin im Laufe der Jahrzehnte 
des Wirtschaftswachstums nach 
dem Krieg. Wer heute Gottes-
häuser frequentiert, tut dies so 
gut wie immer aus eigenem, in-
neren Antrieb, ohne jeden Druck 

von außen. Somit eigentlich eine 
ehrlichere Situation! Vergleichen 
wir bei Erörterung eines vielbe-
klagten angeblichen Priesterman-
gels unserer Tage Angebot und 
Nachfrage, so ergibt sich doch 
ein ausgewogenes Bild! Gemes-
sen an der Nachfrage haben wir 
– so behaupte ich – eine ausrei-
chend große Zahl von Priestern, 
vielleicht sogar eine größere – re-
lativ betrachtet.  Richtet sich das 
Angebot nach den tatsächlichen 
Bedürfnissen der „Schäfchen“, 
dann sind die Gotteshäuser voll. 
Ist das Angebot an heiligen Mes-
sen, Beichtgelegenheit und geist-
licher Führung eher bescheiden, 
dann verirren sich halt nur noch 
Touristen oder ein paar sehr alte 
Restbestände aus den „guten al-
ten Zeiten“ an solche Orte. Nicht 
Jammern und Klagen erscheinen 
mir zielführend, sondern Gebet, 
Opfer und erst an dritter Stelle 
auch das „Marketing“ auf der 
Angebotsseite – wie schon vor 
2000 Jahren auch! 

Mag. Helge Schöner (Kb) 
2680 Steinhaus am Semmering
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„Raufscenen“ und 
„Hochschulschande“ 
Gerhard Jandl (Kb, Ae)

Schier unglaublich, was sich – 80 
Jahre nach seiner brutalen Aus-
löschung – über das einst blü-
hende jüdische Couleurleben in 
Wien noch alles zutage fördern 
lässt. Harald Seewann, Koryphäe 
für die jüdischen Korporationen, 
hat nun eine Dokumentation 
über die Geschichte der zionisti-
schen Akademischen Verbindung 
Libanonia vorgelegt, welche 1894 
gestiftet wurde, bald darauf als 
erste jüdische Korporation über-
haupt Vollcouleur anlegte und 
bis 1938 bestand. Gemeinsam 
mit ihrer ferialen Tochterverbin-
dung Guellah Olmütz und dem 
dort ebenfalls von ihr gegründe-
ten politischen Verein „Zion“ war 

sie entscheidende Wegbereiterin 
des Zionismus in Mähren. Ihre 
berühmtesten Mitglieder waren 
wohl der Präsident der Israeliti-
schen Kultusgemeinde Desider 
Friedmann (der von Bundes-
präsident Miklas, AW, in den 
Staatsrat des „Ständestaates“ be-
rufen wurde) und der im Ersten 
Weltkrieg als k.k. Leutnant gefal-
lene Dichter Hugo Zuckermann 
(„Österreichisches Reiterlied“).

Über 300 Dokumente zur Li-
banonia von 1894 bis 1938 hat 
Seewann kompiliert: Verbin-
dungsschriften, Protokolle, Po-
lizeimeldungen, Senatsberichte, 
Zeitungsartikel aus jüdischen, 
deutsch-nationalen, liberalen und 
katholischen Blättern, und zu-
sätzlich noch´ einige Dokumente 
aus dem Israel der 40er und 50er 
Jahre, wo ihr Altherrenverband 
noch Jahrzehnte weiterlebte. 

Libanonias Auftreten in Voll-
couleur ab 1897 hat wiederholt 
zu „Raufscenen“ zwischen jüdi-
schen und deutsch-nationalen 
Korporierten, zu einer Rektorats-
besetzung und Polizeieinsätzen 
geführt. In späterer Zeit standen 
dann die Auseinandersetzungen 

um die „Satisfaktionsfähigkeit“ 
der Juden im Zentrum der Me-
dienberichterstattung, sowie die 
als Schande eingestufte Studen-
tenordnung von 1930, die eine 
Organisierung der Hochschü-
lerschaft nach „Abstammung 
und Muttersprache“ vorsah (und 
damit eine Marginalisierung jü-
discher Hörer bezweckte, vom 
VfGH aufgehoben wurde, und 
deren Urheber, der Nazi-Sym-
pathisant Prof. Gleispach, dann 
von Unterrichtsminister Schu-
schnigg, AIn, disziplinarpensi-
oniert wurde). Interessant, wie 
in den zeitgenössischen Artikeln 
v.a. jüdischer Zeitungen genau 
unterschieden wird zwischen je-
nen Christlich-Sozialen, die sich 
dabei von den „Hakenkreuzlern“ 
vereinnahmen ließen, und de-
nen, die als gläubige Katholiken 
die Diskriminierung der Juden 
ablehnten.

Harald Seewann (Hrsg.)
„Allzeit voran!“ – Streiflichter 

auf die Geschichte 
der Akademischen Verbindung 

Libanonia Wien (1894-1938).
Eigenverlag Graz 2019. 370 Seiten.

Erhältlich beim Hrsg. (8020 Graz, Res-
selgasse 26; c.h.seewann@aon.at).
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„Und Gott segnete sie“
Lukas Ledermann (NdW)

Weber stellt die zentralen Fragen 
des Lebens und des Glaubens 
und davon ausgehend behandelt 
er die Bibel und die Theologiege-
schichte. Dabei erklärt er in ein-
fachen Worten die Lehre der Kir-
che, die der Autor in Einheit mit 
den Naturwissenschaften sieht.

Fundamentalistischen Ansichten, 
wie Kreationismus und atheisti-
scher Ideologie erteilt Weber eine 
Absage, da sie nur unzureichende 
Antworten liefern. Er versteht da-
bei Schöpfung nicht als Akt, der 
in der Zeit geschehen ist, sondern 
als Fundament des Glaubens. 
Deshalb ist die Schöpfung auch 
nicht durch den Schöpfungs-
akt abgeschlossen, sondern sie 
wirkt fort. So weist der Autor 
auch den Einklang katholischer 
Lehre mit der Naturwissenschaft 
nach. Die Schöpfung bildet da-
mit das Fundament für Glaube 
und Vernunft, für Theologie und 
Naturwissenschaft.

Darwin, Galilei, Lemaître und 
Teilhard de Chardin werden da-
bei nur exemplarisch genannt 

um aufzuzeigen, wie sehr gerade 
Glaube und Naturwissenschaft 
miteinander Antworten auf die 
Fragen des Lebens geben. 

Daran anschließend zeigt Weber, 
wie aktuell die Themen Schöp-
fung, Glaube, Ökologie und Ver-
antwortung sind, indem er die 
Enzyklika „Laudato si’“ Papst 
Franziskus’ behandelt.

Die fachliche Eignung des Autors 
hinsichtlich der Theologie und 
der Naturwissenschaften steht 
außer Frage. So schafft er es diese 

beiden als Einheit begreifbar zu 
machen. 

Und es gelingt ihm die Gratwan-
derung zwischen Rationalismus 
und Fideismus. Er behandelt 
auch das Thema Wunder und 
wie diese zu verstehen sind, an-
gesichts moderner Naturwissen-
schaften und gerade darin bleibt 
er katholischer Theologie treu.

Für Theologen ein Muss, für 
CVer dringend empfohlen, für 
jeden (auch ohne Vorkenntnisse) 
interessant!

Hubert Philipp Weber (DMW)
Und Gott segnete sie –

Die Schöpfungsgeschichte 
verstehen

Grünewald-Verlag, Mainz 2019,
ISBN 978-3-7867-3182-5
Erhältlich ab März 2019.
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