
Österreich – wach auf!! 
 

Angesichts der vorherrschenden Debatten verliert man doch tatsächlich sehr leicht die Übersicht. 

Es wird da vordergründig um Details gesprochen und die große Linie tritt in den Hintergrund.  

Vieles wird verkompliziert und zerredet und das schläfert auf die Dauer ein. 

Es ist jedoch höchst an der Zeit aufzuwachen und die dahinterliegenden meist einfachen Zusammenhänge zu 

betrachten. 

 

Wie sehen diese Generallinien aus, nach der sich alle anderen Details dann auszurichten haben? 

 

Beispiel Familie: 

Da wird doch tatsächlich von einer lauten medial unterstützten Minderheit behauptet, dass das 

Alleinseligmachende die außerfamiliäre Kinderbetreuung ist. 

Argumentiert wird mit jeder Menge von Zahlen - wie wenig Familien es doch gibt, wie unattraktiv das 

bisherige Familienmodell doch ist oder wie wichtig für die Entwicklung der Kinder die außerfamiliäre 

Betreuung doch ist. 

 

Schaut man auch nur ein wenig hinter diesen Vorhang, dann kommt man darauf: 

 Dass die Mehrzahl der Kinder in Familien des bisherigen Familienmodells leben. 

 Dass es diesen Kindern noch dazu damit gut geht. 

 Dass diese darüber hinaus auch diese Form des Zusammenlebens und Aufwachsens als empfehlenswert 

empfinden. 

 Auch kommt man darauf, dass die Mehrzahl der Frauen nicht dringend auf den Arbeitsmarkt drängen, 

sondern diese gerne die ersten Jahre bei und mit ihren eigenen Kindern verbringen wollen. 

 

Dass dieser Wiederspruch in unserem Österreich so ist – ja das liegt offenbar an der verfolgten Generallinie 

der politischen Kaste, die da lautet: 

Alle Frauen müssen in den Arbeitsprozess (um dort als billige Kräfte verfügbar zu sein) und alle Kinder 

müssen daher so früh wie möglich in die Krippe – Punkt! 

 

Konsequente Folgen müssen dann sein: 

 Die Familien werden nicht gestärkt (weder mental noch finanziell und obwohl dies für den Staat als 

Ganzes teuer kommt); 

 Beide Eltern müssen arbeiten, um den Familienunterhalt zu verdienen (wenn man sich für Kinder 

entscheidet); 

 Die Betreuungseinrichtungen werden in Folge dessen ausgebaut (mit horrenden Mitteln und obwohl dies 

in Summe teurer kommt, als dem Mehrheitswillen zu entsprechen und die Familien zu stärken); 

 Die alternativen Familienmodelle werden propagiert und als erstrebenswert dargestellt (entgegen den 

Wünschen und Träumen der Jugend). 

 

Das langfristige Ergebnis dieser Entwicklung ist dann auch beschreibbar: 

 Die Kindererziehung wird kollektiviert (wie früher in der Sowjetunion im Kommunismus!); 

 Der Wunsch zu eigenen Kindern nimmt ab; 

 Um die Bevölkerungszahl (=billige Arbeitskräfte) zu erhalten „ist?“ Österreich ein Zuwanderungsland; 

 Die sozialen Spannungen steigen; 

 Die Regulierung der verschiedensten Lebensbereiche (bis hin zur Gurkenkrümmung oder Apfelgröße) 

muss vorangetrieben werden; 

 Das kritische Denken und Handeln wird zusehends eingeschränkt und 

 Der „Normbürger“ hat zu funktionieren. 

 

Ich möchte das nicht so und lebe daher gerne in einer Familie aus Mutter, Vater, Kindern, Omas und Opas 

und wer sonst noch dazugehört. Wir können genau dadurch echte Gemeinschaft leben – Gemeinschaft, wo 

jeder für den anderen da ist, wo unterschiedliche Meinungen akzeptiert werden, wo die Schwächeren 

selbstverständlich von den momentan Stärkeren getragen werden, wo Freude und Leid geteilt werden. 



Und es wäre ein Leichtes (und für das Staatsganze auch Billigeres) diese Familienform zu stärken in der 

ohne großes Aufsehen gemeinsam vorwärts geschaut wird und somit ein soziales Miteinander ermöglicht 

wird. 

 

 

Beispiel Schul- und Bildungswesen: 

Auch hier gibt es offenbar eine medial sehr laute doch kleine Minderheit, die verkündet, dass unser 

bisheriges Schulsystem schlecht und für unsere Kinder unbrauchbar wäre. 

Das drückt sich vielfältig aus – sei es, dass Studien (PISA und wie sie alle heißen) so wie sie gebraucht 

werden zitiert werden. Oder und vor allem, dass die Lehrerschaft – das sind die, die tagtäglich im Umgang 

mit den Kindern die Praxis kennen – als faul, unfähig, überbezahlt oder mit zu vielen Ferien bezeichnet 

werden. 

Käme das nur von einigen Journalisten, wäre das ja nicht weiter tragisch – doch diese Meinung liegt 

offenbar auch den Überlegungen der momentanen politischen Führungskräfte zugrunde – und das tut weh. 

Denn diese sollten doch wissen, dass man „ein Pferd nur ordentlich reiten kann, wenn man es auch 

ordentlich behandelt – sprich füttert, gut zuspricht, ordentlich versorgt!“ 

Daher muss das Schulsystem auf Teufel komm heraus umgewälzt werden. 

Es soll kein Stein auf dem anderen bleiben – Zentralmatura, Kompetenzorientierung, Bildungsfahrplan, 

Ganztagsschule, neue Mittelschule, verschränkte Schulform – und wie das alles toll bezeichnet wird. 

Alles mit dem vordergründigen Ziel nur ja für jeden Schüler das Beste zu erreichen. 

 

Auch hier ist der Blick hinter den Vorhang heilsam: 

 Unser bisheriges differenziertes Schulsystem ist spitze in Europa und der Welt. 

 Andere Nationen kommen zu uns nach Österreich und schauen sich unser System ab. 

 Die laufend erforderlichen Anpassungen wurden und werden in verträglichen Dosen vorgenommen. 

 Die Zufriedenheit der direkt Betroffenen – Schüler, Eltern, Lehrer – war hoch. 

 Die Absolventen unserer Schulen sind gut und können sich im Leben behaupten. 

 

Warum also den ganzen Aufwand, der heute so heftig diskutiert wird – wie sieht hier die Generallinie aus? 

„Was nicht jeder kann, soll keiner können!“ – Punkt!! – das ist die offenbar verfolgte Devise. 

Dafür werden keine Mittel gespart und kein Einsatz ist zu hoch dafür, um dieses Ziel zu erreichen. 

 

Die Konsequenzen sind: 

 Alle Kinder müssen in dieselbe Schulform gehen. 

 Alle Kinder müssen ganztägig in der Schule betreut werden. 

 Alle Lehrer müssen dieselbe Ausbildung haben. 

 Alle Ausbildungen und Dienstverträge der Lehrer sind möglichst so anzulegen, dass diese zu leicht 

steuerbarem – sprich willfährigen – Personal gezogen werden. 

 Alle anderen Vorschläge zur Verbesserungen werden nicht diskutiert. 

 

Was kommt dabei langfristig gesehen heraus? 

 Die Qualität der Ausbildung sinkt – wenn leistungsstärkere und leistungsschwächere beisammen sind, 

dann orientiert sich das Niveau langfristig immer am unteren Rand. 

 Aufgrund der minderen Bezahlung wird das Engagement der Lehrerschaft abnehmen. 

 Die psychische Belastung der Unterrichtenden wird noch steigen. 

 Die außerschulischen Aktivitäten der Kinder wird verunmöglicht – Sportvereine, Feuerwehr, Rettung, 

Musikvereine, u.Ä. – die Vereine werden sterben oder „professionalisiert“. Die von diesen erbrachten 

Leistungen werden somit insgesamt für die Gesellschaft teurer. 

 Unser gewohntes Gesellschaftsleben mit den gemeinsamen ehrenamtlichen Helfern wird langsam aber 

sicher zurückgedrängt. 

 Die Verstaatlichung der Menschen geht voran – von der Wiege (Krippe) bis zur Bahre (Altersheime) in 

der Hand des Staates. (Das kennen wir doch auch schon aus kommunistischen Zeiten!) 

 

Ich möchte, dass aus unserem Bildungssystem leistungsstarke junge Menschen hervorgehen; dass diese auch 

sozial integriert und engagiert sind und vor allem dass diese für die zukünftigen Herausforderungen 

gewappnet sind. 



Dafür brauchen wir ein System, dass einen selbstverantwortlichen, offenen und freudigen Unterricht 

ermöglicht. Es wäre auch recht einfach im Generellen die durchaus behebbaren Mängel, die übrigens jedes 

soziale System im Laufe der Zeit aufweist, zu beheben. Jedenfalls wäre es ein Leichtes und auch recht 

Billiges von Seiten der politischen Führungskräfte auf ein positives Image der Lehrer hinzuwirken. 

Schließlich sind es diese, die eine der wichtigsten Arbeiten eines souveränen und demokratischen Staates 

erledigen - für die Heranbildung der zukünftigen Generationen zu sorgen. 
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