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Der von der ÖVP zum Thema Schule erwählte Koalitionsverhandler Haslauer gilt als Befürworter der 

Gesamtschule. Der Salzburger Landeshauptmann sieht es daher offensichtlich als seine besondere 

Aufgabe mit der SPÖ einen „Kompromiss“ zum Thema Gesamtschule auszuhandeln. Sein erstes 

„Modell“ war die Zahl der Langformgymnasien österreichweit von 272 auf 60 zu reduzieren. 

Höchstens 20% (bisher 33%) der Zehnjährigen dürften diese elitären Schulen nach einer strengen 

Aufnahmeprüfung absolvieren, der große Rest von 80% muss in die NMS. Dies würde aber bedeuten, 

dass es z.B. in Niederösterreich statt 44 Gymnasien nur mehr 11 geben würde, was wiederum dem 

übermächtigen Landeshauptmann Pröll nicht gefällt. Auch der FPÖ-Schulsprecher und NÖ-FPÖ-

Landesobmann Dr. Walter Rosenkranz legte dagegen heftigen Protest ein. 

Haslauers zweiter Vorschlag war die Wiederbelebung des von Pröll 2010 kreierten 

„Niederösterreichischen Schulmodells“, d.h. eine Verlängerung der Volksschule(die ja eine 

Gesamtschule ist) auf sechs Jahre. Erst nach dieser zweijährigen „Orientierungsphase“ soll 

entschieden werden, ob das Kind eine NMS oder ein nur noch 6-jähriges Gymnasium besucht. Dieser 

typisch schwarze und zweifellos nivellierende „Kompromiss“ würde bedeuten, dass alle 

Volksschulen(VS) rasch umgebaut werden müssen, während die Gymnasien und NMS bis zur Hälfte 

leer stünden und alle Lehrpläne total geändert werden müssten. 

Dazu erklärte ÖVP-Chef Spindelegger am 30.11. in einem „Standard“-Interview: „Von unserer Seite 

aus bleibt das Gymnasium bestehen, das ist ein ganz zentraler Punkt und zwar über alle acht Jahre, 

Unter- und Oberstufe“. Er zeigte damit nicht nur seine große Unzufriedenheit mit dem 

„Schulreformer“ Haslauer, sondern er hat damit augenscheinlich auch seine politische Zukunft 

verbunden. Des weiteren erklärte er nämlich, auf die Frage, wie die ÖVP die Ministerressorts 

aufteilen wird: „Da muss ich ihnen sagen, ich weiß auch nicht, ob ich bleibe oder nicht“. 

Was wird der ÖVP noch an „Reformen“ einfallen, um die SPÖ zufrieden zu stellen? 

Den Begriff „Reform“ erläuterte übrigens der Philosoph Konrad Paul Liessmann in seinem profunden 

Werk „Theorie der Unbildung“ folgendermaßen: Er wurde im 15. Jahrhundert aus dem Lateinischen 

entlehnt und bedeute „eine Sache, die zu entgleiten drohte, wieder in ihre ursprüngliche Form zu 

bringen“. Was früher als „Rückbesinnung“ und „Wiedergewinnung verlorenen Wissens“ intendiert 

war, degenerierte im Laufe der Jahrhunderte zu einem, so Liessmann „besinnungslosen 

Immerweiter“. 

Im Koalitions-Arbeitsübereinkommen von SPÖ und ÖVP ist übrigens bereits eine „Reform“ der 

Volksschule fixiert! 

Der PISA-Test 2012(PISA=Programme for International Student Assessement) von BM Schmied 

feierlich kundgetan am 3.12. brachte im Vergleich zu 2009 nur leichte Verbesserungen. Getestet 

wurden – wie in allen 66 teilnehmenden Ländern – nicht alle Schüler eines Jahrgangs, sondern es 

wurde lediglich eine Stichprobe gezogen. Rund 5000 österreichische Schüler des Jahrganges 1996, 

jeweils maximal 35 aus 191 unterschiedlichen Schulen, wurden angeblich zufällig ausgewählt (in 

Wirklichkeit wurden sie diesmal intensiv für den Test trainiert!). So steigerte sich „Lesen“ von 470 auf 

490 Punkte(2006: 490; 2003: 491), Mathematik von 496 auf 506(2006: 505; 2003: 506), 

Naturwissenschaften von 494 auf 506(2006: 511; 2003: 491). Es sei nun erinnert, dass der PISA-Test 



2009 von vielen Testschülern, mit heimlicher Zustimmung der Lehrer, boykottiert wurde, was zu den 

schlechten Ergebnissen führte! Die Ursachen dafür waren damals die Riesenproteste der Lehrer und 

Schüler gegen den von BM Schmied überfallsartig verkündeten Plan die Lehrverpflichtung um zwei 

Stunden zu erhöhen. Trotz dieser Tatsachen freut sich die bald abtretende Ministerin, auch wenn sie 

das bisher zweitschlechteste PISA-Ergebnis vor sich hat. Den Start dazu gab ihr Leib-Blatt 

„Österreich“ schon am 2.12. mit der Überschrift „Wir sind Mathe-Kaiser“ und „Schmied kann jubeln“. 

Besonders interessant sind aber die Detailergebnisse z.B. um wie viel besser sind die AHS und BHS als 

die NMS und Polys, oder wie viel schlechter sind wieder die Wiener Schulen als die anderen? Wie 

schneiden die vielen Migrantenschüler ab? Es ist sehr zu befürchten, dass die äußerst kämpferische 

zukünftige Unterrichtsministerin Heinisch-Hosek, linksideologisch bedingt, daraus die falschen 

Schlüsse ziehen wird. 
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