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Jeder hat das Recht auf Bildung 1

Das österreichische Bildungssystem ist eines der ungerechtesten der Welt. 
 GewerkschafterInnen fordern ein radikales Umdenken und umfassende Reformen.

E
ine aktuelle Studie der Bertelsmann-
Stiftung schreibt Österreich beim 
Thema soziale Gerechtigkeit ver-
gleichsweise positive Werte zu. Bei 

der Frage eines sozial gerechten Bildungs-
zuganges liegt das Land allerdings gerade 
einmal auf Platz 24 von 31 Industriestaaten. 
Bemerkenswert: Auch Länder mit sehr 
schwierigen ökonomischen und sozialen 
Rahmenbedingungen (Mexiko oder Polen) 
bieten mehr Bildungsgerechtigkeit als ei-
nige der reichsten Staaten der Erde 
(Deutschland, Japan oder eben Österreich). 

Fakten zur Bildungs(un)gerechtigkeit 

Schon bei Neugeborenen lassen sich in 
Österreich ziemlich treffsichere Aussagen 
über die künftigen Bildungs- und Berufs-
chancen formulieren. 77 Prozent der Kin-
der von Akademikerinnen und Akademi-
kern besuchen einmal die AHS, aber nur 
12 Prozent von Pflichtschulabsolventin-
nen und -absolventen. Diese Bildungsbe-
nachteiligung setzt sich – von der „Wiege 
bis zur Bahre“ – durchgängig weiter fort. 
Auch bei gleichen Noten haben Akademi-
kerInnen-Kinder eine wesentlich bessere 
Chance, von der Volksschule ins Gymna-
sium überzutreten. Ingolf Erler, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Österreichi-
schen Institut für Erwachsenenbildung, 
verweist auf Studien des deutschen Sozio-
logen Michael Hartmann. Dieser errech-
nete, dass letztlich auch eine promovierte 
Person aus einem ArbeiterInnen-Haushalt 

siebzehnmal schlechtere Karrierechancen 
hat, als ein gleichqualifiziertes Kind eines 
Geschäftsführers. 

Bereits vor einigen Jahren bereiste der 
Rechtsanwalt und Pädagoge Vernor 
Muñoz (Costa Rica) als UN-Sonderbe-
richterstatter für das Menschenrecht auf 
Bildung die Bundesrepublik Deutsch-
land. Muñoz beschrieb danach vier 
Grundprobleme des deutschen Bildungs-
systems: die Uneinheitlichkeit des Sys-
tems durch den Föderalismus, die Abhän-
gigkeit des Bildungszugangs von den 
Vermögensverhältnissen der Eltern, die 
frühe Selektion in unterschiedliche Schul-
typen/Bildungswege sowie das Fehlen ei-
ner flächendeckenden, kostenfreien Ver-
sorgung im Bereich der Kindergärten. 
Erler ergänzt dazu, dass Muñoz genauso 
gut nach Österreich oder in die Schweiz 
hätte fahren können. Ähnlich polarisiert 
wie in Österreich zu vergleichbaren Anläs-
sen fielen damals freilich auch die Stel-
lungnahmen aus den Interessenvertre-
tungen der Pädagoginnen und Pädagogen 
aus. Während etwa die „Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft“ den Bericht 
nachdrücklich lobte, schäumten konser-
vative StandesvertreterInnen. Von einer 
Verschwörung des „internationalen Ge-
samtschulkartells“ sprach gar Josef Kraus, 
der Präsident der größten nichtgewerk-
schaftlichen Lehrervereinigung Deutsch-
lands, und mahnte zur „patriotischen Wi-
derrede“. Stefan Vater, Bildungsexperte 
und Betriebsratsvorsitzender beim Ver-
band österreichischer Volkshochschulen, 
kritisiert solche „Retro“-Haltungen 
scharf. Er fordert, wie viele Gewerkschaf-
terInnen, auch für Österreich ein radi-
kales Umdenken: „Ein erster Schritt wäre 

die Durchsetzung der Abschaffung der 
viel zu frühen Entscheidung für Haupt-
schule oder Gymnasium in der flächende-
ckenden und alternativenlosen Einfüh-
rung der ganztägigen Gesamtschule. Auch 
wenn vielleicht bei dem einen oder der 
anderen da Wehmut mitklingen mag und 
beklagt wird, hier ginge Vielfalt verloren. 
Die Entscheidung, welche Schule zu wäh-
len ist, fällt für die SchülerInnen in Öster-
reich zu früh und ist einer der wesent-
lichen Faktoren der Bildungsungleichheit 
in Österreich. Die Ganztagsschule ist eine 
Notwendigkeit, um die Ungleichheit der 
Betreuungsmöglichkeiten auszugleichen.“

Reform ja – aber wohin?

Integration, Armut, Arbeitslosigkeit – es 
gibt kaum einen Bereich, für welchen das 
Thema Bildung(sreform) nicht von allen 
Parteien als Schlüssel zur Problemlösung 
erkannt wurde. Vor allem die PISA-Studie 
hat die Diskussion mehrfach angeheizt. 
Parallel dazu verschärfen sich aber be-
stimmte Entwicklungen in Richtung einer 
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1 Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
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