
Die Wirtschftskammer und die Bildung 

 

Was treibt ausgerechnet jene, die in ihren Betrieben beinhart die Mitarbeiter nach Befähigung 

aussuchen, Elitenbildung fordern und denen Sparsamkeit und Effizienz gar nicht weit genug 

gehen kann dazu, einem gleichmachenden, teuren und ineffizienten Schulsystem das Wort zu 

reden. Damit soll das Gymnasium abgeschafft werden, ausgerechnet jener Schultyp, der nach 

wie vor die besten schulischen Ergebnisse (außer in Großstädten) aufweist. Sicher, auch 

abseits ideologischer Positionen muss festgehalten werden, dass eine Gesamtschule 

erfolgreich sein kann. Voraussetzung für die individuelle Förderung der Kinder in so 

heterogenen Klassen ist eine geringe Schülerzahl und die ständige Anwesenheit von 

mindestens 2, besser 3 Lehrern. Dazu werden für jede Klasse zusätzliche Gruppenräume 

benötigt, denn zeitweise ist eine räumliche Trennung von Lerngruppen unumgängliche. Für 

die Personalkosten bedeutet das mindestens eine Verdoppelung, auf die Schulerhalter, meist 

Gemeinden, kommen erhebliche Baukosten zu, die sich viele gar nicht leisten können. Durch 

eine verpflichtende Ganztagsschule werden beide Posten noch weiter gesteigert. Es geht dabei 

nicht um Millionen, sondern um etliche Milliarden. Wer das Geld in Zeiten leerer Kassen 

aufbringen soll, hat noch niemand gesagt, wahrscheinlich die Eltern und die schon 

ausgequetschten Steuerzahler. Dabei gibt es keine Garantie, dass die Ergebnisse besser 

werden, auch das nötige Personal ist mittelfristig gar nicht verfügbar.  

Somit kommt es mit Sicherheit zu einer „Gesamtschule light“, die Unterstufe der Gymnasien  

und die Mittelschulen werden kurzerhand zur Gesamtschule, beim Personal wird gespart. Eine 

Nivellierung nach unten ist die logische Folge. Eltern, denen die Bildung ihrer Kinder wichtig 

ist, werden auf Privatschulen ausweichen, was in klassischen Gesamtschulländern wie 

Frankreich, Großbritannien und USA ja der Fall ist. Und damit kommt die 

Wirtschaftskammer wieder ins Spiel. Privatschulen sind wirtschaftlich geführte Betriebe und 

die Wirtschaftskammer vertritt natürlich deren Interessen. Fraglich ist nur, ob die Position des 

Präsidiums im Sinne der vielen Zwangsmitglieder der WKV ist, wenn sie tief in ihre Taschen 

greifen müssen, um ihren Kindern eine gute Bildung zukommen zu lassen. Im Sinne der 

direkten Demokratie wäre eine Volksabstimmung über die Gesamtschule angebracht. Das 

aber fürchten die Gesamtschulbefürworter wie der Teufel das Weihwasser, darum hat das 

auch noch keiner gefordert. 
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