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Bei unserenNachbarnmacht Pisa wieder
Freude. Jahrzehntelang

krƒnkten sich die !"sis",
wenn der groøe Nachbarin
Piefke-Manieretwas herab-
lassend auf die Alpenrepu-
blikherabblickte.Es war da-
her Balsam f›r die # sterrei-
chische Seele, als vor eini-
gen Jahren demdamalsver-
meintlich!krankeifMannan
der Spree" in derSpƒtphase
der Regierung Schr# der
"sterreich als Vorbildbei
Budgetdisziplin und Wirt-
schaftswachstum vorgehal-
ten wurde.Dieser Vorsprung
konnte leider nicht vertei-
digt oderausgebaut werden- vielmehr gab es herbe
R›ckschlƒge. In der Wirt-
schaft ist Deutschland ge-
genwƒrtig EU's Wachstums-
lokomotive,die unshoffent-
lichmitzieht.

Politikverdrossenheit.Na-
t›rlich herrscht inDeutsch-
land, wie in vielen anderen
europƒischenDemokratien
und auch hierzulande, Poli-
tikverdrossenheit.BeimBun-
desbudget wird inBerlin ra-
dikal gespart, aber beiFor-
schung undBildung gibt es
Zuwƒchse in Milliardenh# he,
womit die Weichen inRich-
tung k›nftige Konkurrenzfƒ-
higkeitgestellt werden.
Sogar die Schlichtung

durch Heiner Geiøler bei
!Stuttgart 21" kannaufdiePo-
sitivlistc gesetzt werden -
nƒmlich, wie durch geduldi-
ge Kommunikationund trans-
parentes Abwƒgen von Pro
und Contra Groøprojekte
dochnoch realisiert werden
k# nnen.
Der lƒngerfristig "sterreich

am meisten schmerzende
Vergleich ist aber der der
Pisa-Studie. 2000 war
Deutschlandin allendrei ge-
messenenDisziplinen- Ma-
thematik, Lesen und Natur-
wissenschaften - deutlich
hinter uns und unterdurch-
schnittlich.2009hatDeutsch-
landuns ›berall ›berholt und
die Leistungen verbessert,
wƒhrendsie in"sterreich zu-
r›ckgegangen sind.Vor allem

sind die Leistungen mittler-
weile in "sterreich nach so-
zialenSchichtenungerechter
verteilt als beim Nachbarn,
der 2000 noch den zweifel-
haftenTitel !Weltmeister der
sozialen Ungerechtigkeit"
f›hrte.

Ganztagsschule. Manfred
Prenzel, einer der Hauptver-
antwortlichen der Pisa-Stu-
die, betont,dass der Weg fort-
gef›hrt werdenm›sse, der
!mit ›berschaubaren Maø-
nahmen, ohne revolutionƒre
Umbr›che" erfolgreichbe-
schritten wurde.ImLeitarti-
kel der ›ber jeglichen Kon-
servativismus-Verdachter-
habenenangesehenenHam-
burger !Zeit"heiøt unter dem
Titel: !Pisa macht Freude.
Nach dem Schock im Jahr
2001 k# nnendie deutschen
Schulen nun die Fr›chte ih-
rer Anstrengungen ernten"
unter anderem:!Nutzlose
ideologischeGefechte haben
einem partei›bergreifenden
PragmatismusPlatzgemacht.
Die Sch›ler wurdennichtmit
einer Radikalreform nach
vornegebracht, sondernmit
einer F›lle konkreter Verƒn-
derungen: mehr Fr›hf# rde-
rung, Einf›hrung von Bil-
dungsstandards, Schulin-
spektionen,mehr Ganztags-
schulen."

Schweizer Vorbild. Einen
solch heilsamen Schock
m# chteman "sterreichs Bil-
dungsverantwortlichenw›n-
schen, denn dasVerharrenin
ideologischenSch›tzengrƒ-
ben kann nur dazu f›hren,
dass unser Land weiter zu-
r›ckfƒllt, was im globalen
Wettbewerb fatalwƒre.
P.S.: Die Schweiz, die einƒhn-
lichesSchulsystemwie "ster-
reich und Deutschland hat,
liegt in allen drei Pisa-Berei-
chen im Spitzenfeld.


