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Sehr geehrte User unserer Website,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Im Moment fühle ich mich manchmal so wie jemand,
dem man eine Fuhre Mist vors Haus gekippt hat, und der
dann gemeinsam mit vielen anderen sehr viel Zeit damit
verbracht hat, den Mist wegzuräumen. Kann es sein, dass
am Ende doch nur Dreck übriggeblieben ist?
Entspringt mein Bild nur der Erschöpfung, der in den
letzten Tagen wohl alle nahe waren, die an den wochenlangen Verhandlungen um das „Autonomiepaket“ teilgenommen haben?
Schließlich mussten die zähen Gespräche Runde für Runde intensiv vorbereitet und vorbesprochen werden, ganz zu schweigen von hunderten Seiten
Textanalyse.
Das ursprüngliche Paket generell als Mist zu bezeichnen, klingt unfair. Die
Grundidee, den Schulen mehr Gestaltungsspielraum zu geben, ist lobenswert. Schade ist nur, dass die „Erweiterung der Autonomie“ so geplant war,
dass sie niemand der Betroffenen, damit meine ich SchülerInnen, Eltern,
LehrerInnen und DirektorInnen, als Verbesserung des Systems erkennen
hätte können.
Ist das Bild von Spreu und Weizen treffender? Von Regierungsseite gab man
sich überzeugt, dass man uns eigentlich Weizen „pur“ vorgesetzt habe, den
wir ihnen aus der Hand fressen sollten. Im Lauf der Verhandlungen haben
wir unserem Gegenüber klar gemacht, dass sie uns massenweise Spreu unter
die Nase halten. Viel davon konnten wir gemeinsam entsorgen.
Interessant war für mich bei diesem Prozess, dass es immer wieder Personen
gab, denen es „gelang“, den Weizen von Runde zu Runde mit weiterem Spreu
zu durchmischen. Ob es sich dabei um Ungeschicklichkeit oder Boshaftigkeit
handelte, sei dahingestellt.

Besonders „hilfreich“ empfand ich jene, die uns von außen gute Tipps gaben,
die oft nur darin bestanden, dass wir das Paket verbessern sollten, indem
wir es als unsortierbar bezeichnen und die weitere Sortierarbeit verweigern.
Manche mögen es gut gemeint haben. Bei anderen ging es aber offensichtlich nur darum, sich selbst zu profilieren, indem man das Scheitern der Bemühungen vorhersagt.
Nun sind wir alle gemeinsam an einem Punkt angelangt, an dem wir der Erschöpfung nahe, aber mit einem gewissen Stolz auf die getane Arbeit zurückblicken können. Der vorliegende Begutachtungsentwurf begeistert mich
nicht. Dazu war das „Autonomiepaket“ nämlich von Anfang an nicht geeignet. Der vorliegende Entwurf kann von der Gewerkschaft zur Begutachtung
freigegeben werden. Nach der Begutachtungsphase werden Schlussverhandlungen mit dem Ziel einer sozialpartnerschaftlichen Einigung zu führen sein.
Zeit wäre es allerdings für eine Reform, die den tatsächlichen Problemen gerecht wird. Dafür müsste man freilich
ins Bildungswesen investieren. Das wäre die Aufgabe einer
Regierung, nicht der hilflose Versuch, Leute „auf Linie
zu bringen“, wie es sich Österreichs Bundeskanzler gewünscht hat.1
Mit herzlichen Grüßen

Mag. Herbert Weiß
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