Nummer 25/2017, 8. September 2017

Sehr geehrte User unserer Website,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Als am 4. September 2014 die Tageszeitung „Österreich“
die Headline „Bildungsreform: Salcher berät Mitterlehner“
trug, hielt ich dies für eine Zeitungsente. Noch am selben
Tag erfuhr ich, dass es sich um keinen Schwachsinn der Redaktion handelte. Klar war damit, welchen Stellenwert das
Schulwesen beim eine Woche davor gekürten neuen ÖVPChef und Vizekanzler Mitterlehner haben wird.
Wenige Monate davor hatte Robert Palfrader die unfassbar
peinliche Performance des „Bildungsexperten“ Salcher bei „Wir sind Kaiser“ folgendermaßen bilanziert: „Wir haben ein Bildungsproblem in Österreich.“ (1).
Österreichs Schulwesen hat in der Tat ein Bildungsproblem. Österreichs Bildungsproblem ist seit vielen Jahren seine Bildungspolitik bzw. das, was man in
Parteizentralen dafür hielt. Umso mehr freute mich Anfang August dieses Jahres
die Information, dass Mitterlehners Nachfolger Sebastian Kurz in Bildungsfragen
nicht mehr auf Salcher setzt, sondern auf Univ.-Prof. Dr. Rudolf Taschner. (2)
Nicht nur, wenn man die mathematischen Qualitäten der beiden Herren vergleicht, ist dies eine Spitzkehre und signalisiert ein schulpolitisches Umdenken,
das wir seit vielen Jahren fordern, wo immer wir uns einbringen können. Aus
Platzgründen nur einige Aussagen Rudolf Taschners, die in Zukunft politisches
Gewicht bekommen mögen:
„Der Durchschnitt ist nicht nur, wie Hengstschläger in seinem Buch nachweist,
weit davon entfernt, erstrebenswert zu sein, der Durchschnitt hat, so Friedman, keinerlei Zukunft.“ (3)
„Entmündigung und Hybris laufen mit diesem Kompetenzgerede einher. Entmündigung, weil man es ablehnt, Wissen bloß zu vermitteln, und denjenigen,
die es in sich aufnehmen, nicht zutraut, damit in eigener Verantwortung umzugehen.“ (4)

„Die OECD ist nicht der Papst, dem ich gehorchen muss.“ (5)
„Länder wie Finnland mit hoher Jugendarbeitslosigkeit brauchen wir trotz PISAErfolgen und hoher Akademikerquote nicht zu beneiden.“ (6)
„Um die Einwanderer für die Zukunft, wie wir sie uns wünschen, zu rüsten,
muss man viel Geld in die Hand nehmen.“ (7)
„Der Lehrer muss die Zügeln 50 Minuten lang fest halten.
Das ist nicht einfach. Und dann kommen noch die unzähligen
Bildungsexperten hinzu, die den Lehrern ständig erzählen
wollen, wie sie zu unterrichten haben, obwohl sie noch
keine Minute im Klassenzimmer gestanden sind.“ (8)
Das macht mir Mut.
Mit herzlichen Grüßen

Mag. Gerhard Riegler
Vorsitzender der ÖPU
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