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Bei Bildung endlich Flagge zeigen

Von Katharina Zierl

S
ymptome bekämpfen, auf temporäre
Besserung hoffen. Tiefer liegende
Ursachen suchen? Zu zeitintensiv.

Und zu gefährlich. Schließlich könnten
bei genauer Betrachtung des Fundaments
massive Mängel freigelegt werden. Gerade
im Bildungsbereich stehen in Österreich
publikumsträchtige Schnellschüsse hoch
im Kurs. Mit kostenlosen Zusatzangeboten
lässt es sich naturgemäß bei der Bevölke-
rung am besten punkten. Gratis-Nachhilfe
für alle Pflichtschüler. Eine plakative An-
sage, die geradezu nach anerkennendem
Applaus schreit. Wiens Bürgermeister Mi-
chael Häupl hat rechtzeitig zur Wahl 2015
einen nicht zu unterschätzenden Joker

aus dem Ärmel gezogen. Die Nachhilfe-
Ankündigung ist laut Häupl eine Maßnah-
me, „um die Bundeshauptstadt in Sachen
Bildung fit für die Zukunft zu machen“.
Wien soll also fit werden, das österrei-
chische Bildungssystem kränkelt indes
munter weiter.

Sozial Schwächeren eine Förderung
an der Schule zu ermöglichen, ist grund-
sätzlich zu befürworten. Und als zeitlich
begrenzte Überbrückung wohl auch ziel-
führend. Dabei aber das große Ganze zu
vergessen, führt das ohnehin angeschla-
gene österreichische Schulsystem noch
tiefer in die Krise. Die Frage, warum immer
mehr Kinder jenseits des organisierten
Bildungsrahmens Förderungen brauchen,
drängt sich schon lange auf. Sogar Volks-

schüler treten mittlerweile regelmäßig den
Weg zur Nachhilfe an, um mithalten zu
können. Der massive Druck, Leistung zu
bringen, überlagert den Spaß am Lernen.
Der Einsatz steigt, das Ergebnis bleibt
mangelhaft, wie die vergangenen PISA-Bil-
dungsvergleichstests belegen. Dass dieser
Vergleich – Datenleck sei Dank – beim
nächsten Mal umgangen wird, ist nur ein
weiterer Beleg dafür, dass die Verantwort-
lichen inzwischen regelrecht Angst davor
haben, durchzufallen.

Es sind die großen Brocken, die end-
lich angepackt werden müssen. An der
Oberfläche zu kratzen und den Vergleich
mit der Konkurrenz bewusst zu scheuen,
bedeutet Stillstand. Der Schritt aus der
bildungspolitischen Komfortzone ist längst

überfällig. Mehr Ganztagsschulen, mehr
Lehrpersonal, kleinere Klassen, der Ausbau
der Schulsozialarbeit, individuelle Förde-
rung während des Unterrichts – es braucht
konkrete, bundesweite Maßnahmen, um
das sinkende österreichische Bildungs-
schiff vor dem Untergehen zu be-
wahren. Sinkt das Schiff,
steht auch den Wie-
nern – trotz Nachhilfe-
Rettungsweste – das
Wasser bis zum Hals.

Rechtzeitig zur Wiener Wahl 2015 lässt Bürgermeister Häupl mit dem Plan, Gratis-Nachhilfe für alle Pflichtschüler
anzubieten, aufhorchen. Das Wahlzuckerl kann allerdings nicht über die versalzene Bildungssuppe hinwegtäuschen.
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Bürgerkrieg
im Dorf

Von Alois Schöpf

D
er Substanzverwalter hat nach
dem neuen Flurverfassungsgesetz
darauf zu achten, dass die Agrar-

gemeinschaftsmitglieder ihren Haus- und
Hofbedarf und die Gemeinden den Rest
erhalten. In ihren Allmachtsfantasien
bilden sich unsere Bürgermeister nun ein,
dass sie den Job selbst erledigen können.
Dabei vergessen sie, dass sie gewählt
werden, was bedeutet, dass sie keine rele-
vante Wählergruppe ernstlich vergraulen
dürfen.

Vor diesem Hintergrund wird es inte-
ressant, unsere meist enorm rückgrat-
starken Dorfprinzipale dabei zu beobach-
ten, wie sie ihre bäuerlichen Parteifreunde
darüber aufklären, dass sie, weil sie mit Öl
heizen, kein Brennholz mehr bekommen.
Oder dass sie, weil sie keine Bauernschaft
mehr betreiben, auch keine Agrargemein-
schaftsmitglieder mehr sein dürfen.

Das neue Gesetz hat aus Angst vor
der einzig ehrlichen Lösung, der Rück-
übertragung des Eigentums an die Ge-
meinden, die Problematik der konkreten
Vermögensteilung dem Substanzverwalter
umgehängt. Sofern selbiger ein beamteter
Jurist mit josephinisch heldenhaftem
Charakter ist, macht die neue Instanz
vielleicht Sinn. Man wird das abwarten
müssen. Wenn die an Parteien und Lobbys
gebundenen Bürgermeister sich allerdings
anmaßen, selbst für Verteilungsgerech-
tigkeit zu sorgen, verstößt dies gegen
das Prinzip der Gewaltenteilung. Und

Mauschelei und Streitereien
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alois.schoepf@aon.at

Alois Schöpf ist Schriftsteller, Journalist
und seit vielen Jahren Kolumnist der
Tiroler Tageszeitung.

Apropos

Diese Frau
macht viele
atemlos

Helene Fischer
(Schlagersängerin)

S
chlager. Was soll man dazu schon sa-
gen? Böse Zungen behaupten: Kennst
du einen, kennst du alle. Ein paar

Ohrwürmer gefällig? „Aber bitte mit Sah-
ne“, „Das ist Wahnsinn“ oder „Ein bisschen
Frieden“. Und Senioren in Blümchenblu-
sen und Karohemden trällern fröhlich mit.
Bis jetzt.

Seit Helene Fischer die Bühne erobert
hat, ist Schlager plötzlich „in“. Die 29-jäh-
rige „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin
hat nicht nur die Schlagerwelt im Sturm
erobert. Plötzlich drehen junge Justin-Bie-
ber-Fans und hartgesottene Rock ’n’ Roller
das Radio auf, wenn ein Song von Helene
Fischer gespielt wird. Wer bitteschön ist
Rihanna? Sicher, nicht jeder mag die Musik
der blonden Schönheit, die seit fünf Jahren
mit Moderator Florian Silbereisen liiert
ist, gut finden. Doch Erfolg hat sie allemal.
Ihre Wohnzimmerwand zieren mittlerweile
50 goldene und 30 Platin-Auszeichnungen.
Acht Echos darf sie seit Mittwoch ihr Eigen
nennen. Ihr Erfolgsgeheimnis? Sie hat
eine Bühnen-Show, die es in sich hat: Sie
schwebt von der Decke, turnt am Trapez
und tanzt mit Musical-Ensembles. Und
singen kann sie auch noch.

Helene Fischer ist aber nicht „Feh-
lerfrei“, wie eines ihrer Lieder erahnen
lässt. Bei der Abmoderation der Bambi-
Verleihung im vergangenen Jahr lautete
ihr letzter Satz: „Das war der Echo 2013.“
Sie nimmt’s mit Humor. Bei der Echo-Ver-
leihung am Mittwoch verabschiedete sie
sich mit den Worten „Das war der Bambi“.
Sympathisch. Nicht umsonst findet laut ei-
ner Playboy-Umfrage jeder fünfte deutsche
Mann, dass Helene Fischer die perfekte
Frau verkörpert. Wer hätte gedacht, dass
einmal so viele Männer Florian Silbereisen
sein möchten, der der Lebenspartner der
29-Jährigen ist? (miho)
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Kopf des Tages

Die Wunschkennzeichen werden heuer 25
Jahre alt. Ein Wunschkennzeichen kostet 228
Euro. Würden Sie das Geld dafür ausgeben?

10% Ja – Es ist eine witzige Möglichkeit, seinem Auto
eine persönliche Note zu geben. Außerdem geht der
größte Teil an den Verkehrssicherheitsfonds.

67% Nein – Das ist hinausgeworfenes Geld, das sich
sinnvoller einsetzen lässt.

23% – Das Auto ist sonst schon teuer genug.

Die Umfrage
finden Sie auf
www.tt.com

Frage des Tages (1094 Teilnehmer)

Karikatur „US-Papstbesuch“
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Pro & Contra– Sommerzeit in Österreich

Wenn der Faktor Zeit
die Menschen spaltet

E
ndlich. In der Nacht auf Sonntag
ist es um 2 Uhr nicht nur auf einen
Schlag 3: Für Sommermenschen

geht auch innerlich die Sonne auf. Das
Vorstellen der Uhren ist zum modernen
und lieb gewonnenen Symbol des Win-
teraustreibens geworden. Die Uhr sagt
der kalten und dunklen Jahrehälfte, dass
ihre Zeit gekommen ist – Zeit zu gehen
nämlich.

Die Sommerzeit verlängert den Tag
in den Abend hinein. Bewusst mehr Zeit
also, um nach Feierabend im Freien aktiv
zu sein und zu entspannen. Unbewusst
mehr Zeit, um wohltuendes Licht zu tan-
ken, das unter der Woche im Winter so
gefehlt hat. Da ist auch der Mini-Jetlag,
den manche beklagen, schnell verflogen.

Die Zeit ist etwas rein vom Menschen
Ein- und Zugeteiltes. Es jammert ja auch
niemand, weil in Wien die Sonne 16 Mi-
nuten früher aufgeht als in Innsbruck und
sogar 23 Minuten früher als in Bregenz.

Sogar die gestohlene Stunde vom Wo-
chenende ist verschmerzbar an-

gesichts der hellen Monate, die
jetzt folgen. Die zu genießen,

ist besser, als
sich zu ärgern.

W
enn die Politik den Menschen
mitteilt, wie sie ticken sollen,
dann ist grundsätzlich Vorsicht

geboten: Dass die Sommerzeit Strom
spart, hat sich bereits als Energieblase
erwiesen. 1980 wollte man in Österreich
aber mit der Zeit gehen, eine Stunde län-
ger Sonne im Sommer lautete die Devise.
Eine Stunde auf oder ab ist im Prinzip
egal, aber es wird mit einem unnatür-
lichen Zeitkorsett in einen Rhythmus
eingegriffen. Jetzt ist es in der Früh schon
angenehm hell, um 6 Uhr geht die Sonne
auf. Am Sonntag wird man dann wieder
in die bittere Realität der frühmorgend-
lichen Dunkelheit zurückgeworfen. Und
wofür? Hauptsache, dass da einer an der
Uhr drehen kann.

Es dauert dann wieder bis zum 22.
April, um das aktuelle Sonnenaufgangs-
niveau zu erreichen. Natürlich ist es
abends länger hell. Doch im April und
Mai ist es trotz längerer Erleuchtung
am Abend noch immer relativ frisch. So
gesehen wäre eine Erleuchtung
in der Politik bis zum Herbst
wünschenswert: Schaltet die
Sommerzeit
endlich ab!Pro Contra

Von Gabriele Starck Von Peter Nindler


