
Rechnungshof: Fünfer für Bildungsreform 
Moser contra Heinisch-Hosek. Schulen "nicht zukunftsfit", Maßnahmenplan völlig ungenügend 

bringt man aber nur zum Aus-
druck, dass man nicht in der 
Lage ist, klare Verantwort-
lichkeiten festzulegen. Das 
bleibt ein Problem für Effizi-
enz und Qualität." 

Moser hatte den Initiator 
des Bildungsvolksbegehrens, 
Hannes Androsch, zum Pres-
segespräch eingeladen. An-
drosch kommentierte knapp: 
"Ein schlechter Wein wird 
nicht besser, wenn man das 
Etikett wechselt." 

Nicht gelten lässt An-
drosch das Argument, dass die 
Büdungsministerin bei der 
Reform auf Konsens mit den 
Länderchefs angewiesen ist. 
"Sie dürfen sich nicht mehr 
von Ländern und Gewerk-
schaft vorführen lassen." 

gaben- und Finanzierungs-
verantwortung nach wie vor 
in viel zu vielen unterschied-
lichen Händen (Bund, Län-
der, Gemeinden) ist. Das Fa-
zit: So ist das derzeitige Sys-
tem der Schulverwaltung 
"nicht zukunftsfit". 

Und daran würden weder 
die bereits gesetzten noch die 
im Zuge der Bildungsreform-
Arbeitsgruppe angedachten 
Maßnahmen etwas ändern. 

Ein Beispiel: Geplant ist, 
dass die Landesschulräte in 
Bildungsdirektionen umge-
wandelt werden. Moser: 
"Man schreibt statt Landes-
schulrat also Bildungsdirek-
tion, bezeichnet diese Behör-
de als etwas Neues, als Bund-
Länder-Behörde. Damit 

Ende Juni endet die 12-jähri-
ge Amtszeit von Rechnungs-
hof-Präsident Josef Moser. 
Niemand wird dem Kärntner 
vorwerfen können, sich nicht 
ausreichend mit dem Bil-
dungsbereich beschäftigt zu 
haben: Seit 2004 hat der 
Rechnungshof mehr als 60 
Einzelprüfungen im Bil-
dungsbereich durchgeführt. 

Auf 115 Seiten haben die 
Prüfer nun noch einmal alle 
Ergebnisse und 67 Empfeh-
lungen zusammengefasst. 
Das Urteil bleibt vernichtend: 
"Trotz guter finanzieller Rah-
menbedingungen, über-
durchschnittlichen Mittel-
einsatzes sowie überdurch-
schnittlichen Lehrer-Schü-
ler-Verhältnisses ist das Aus-

bildungsniveau der Schüler 
im OECD-Vergleich nur 
durchschnittlich. Das Geld 
kommt offensichtlich nicht 
bei den Schülern an, sondern 
versickert in den veralteten 
Strukturen." 

Kompetenz-Wirrwarr 
Das wird offensichtlich, 
wenn man die Kosten des Bil-
dungssystems mit der sin-
kenden Anzahl der Schüler 
vergleicht. In den vergange-
nen 16 Jahren ist die Schüler-
zahl um rund 18 Prozent ge-
sunken, die Ausgaben stiegen 
aber um fast vierzig Prozent 
(siehe Grafik). 

Die grundlegende Pro-
blematik bestehe laut Moser 
darin, dass Aufgaben-, Aus-

Die angekündigte Bil-
dungsreform löse kaum et-
was, urteilt Moser: "Da wer-
den nur kleine Bereiche an-

gegangen, das Kernproblem, 

das Kompetenz Wirrwarr, 
wird nicht gelöst. So werden 
die Probleme der Vergangen-
heit nur fortgeschrieben." 

- BERNHARD GAUL 

in Pflichtschulen (Volksschulen, Hauptschulen, Neue Mittelschulen) 
SCHÜLERZAHLEN SINKEN, AUSGABEN STEIGEN TROTZDEM 

FAZIT NACH 60 EINZELPR rn i i   
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Ohne Reform: Schüler als Sparopfer 
Bildung. Angesichts knapper Budgets muss das Schulsystem dringend effizienter werden, fordert 
Rechnungshofpräsident Moser. Die Maßnahmen der Bildungsreform seien längst nicht genug. 

Wien. "Wir haben ein Problem", "So 
geht es nicht", "So kann man Bil-
dung nicht effizient betreiben": 
Für Rechnungshofpräsident Josef 
Moser ist die Sache klar. Mit dem 
heimischen Schulsystem kann es 
so nicht weitergehen. Das derzei-
tige System sei "nicht zukunftsfit", 
sagte er am Mittwoch. Weshalb 
der Rechnungshof (RH) jetzt ein 
Bildungspositionspapier erarbeitet 
hat - eine Zusammenschau von 
mehr als 60 Rechnungshofprüfun-
gen und (ignorierten) Empfehlun-
gen aus den vergangenen Jahren, 
die laut Moser vor allem eines 
zeigt: Das Geld wird im Schulbe-
reich falsch eingesetzt. Und auch 
die zuletzt in der Bildungsreform 
paktierten Maßnahmen reichen 
nicht aus, um das zu ändern. 

Und es wird immer knapper. In 
den vergangenen fünf Jahren stie-
gen die Mittel für den Unterrichts-
bereich um 3,3 Prozent pro Jahr -

insgesamt um 16 Prozent. Dennoch 
reichte das Geld nicht - man er-
innere sich an gestundete Mieten 
und den verschobenen Ausbau der 
Ganztagsschule. In den kommen-
den fünf Jahren wird das finanzielle 
Plus mit durchschnittlich 1,2 Pro-
zent aber knapper ausfallen. "Re-
formen sind unabdingbar, um bei 
knapperen Budgetmitteln die Qua-
lität und die Wettbewerbsfähigkeit 
sicherstellen zu können." 

"Wir füttern die Strukturen" 
"Wenn wir nicht das System verein-
fachen, kommt das Geld bei den 
Schülern nicht an, sondern versi-
ckert in den veralteten Strukturen", 
kritisiert der Rechnungshofpräsi-
dent. "Dann wird der Qualitätsaus-
bau aufgeschoben, damit wir diese 
Strukturen füttern können." Anders 
gesagt: Wenn das nicht bald ange-
gangen wird, wird am Ende bei den 
Schülern gekürzt. Das Grundpro-
blem, auf das er einmal mehr hin-
weist, ist die zersplitterte Schulver-
waltung mit ihren vielen Playern. 

So kommen zwar in Österreich 
vergleichsweise wenige Schüler auf 
einen Lehrer. Nur müssen die Leh-
rer nicht nur unterrichten, sondern 
nebenbei auch noch allerhand ad-
ministrative Tätigkeiten erledigen -

auch wegen der Kompetenzvertei-
lung: Denn Personal für das Schul-
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Sekretariat müsste an Pflichtschu-
len die Gemeinde finanzieren - den 
Lehrer stellt das Land an, und der 
Bund zahlt. "Daher sagt der Schul-
erhalter: Der Lehrer soll die Ver-
waltung machen." Die Stellenpläne 
für Pflichtschulen würden mehr-
mals zwischen Bund und Ländern 
hin- und hergeschickt. "Aber wenn 
sich das Land nicht daran hält, 
dann zahlt der Bund die Zeche." 

Das gehöre dringendst über-
dacht, so Moser. So wie eine ganze 
Reihe anderer Punkte: Dass Lehrer, 
bis 2019 noch das alte Dienstrecht 
wählen können, schreibe das aktu-
elle System auf 30 Jahre fest. Dass 
die Lehrerausbildung an 14 Pädago-
gischen Hochschulen und 14 Unis 
stattfinde, müsse konzentriert wer-
den. Dass Bezirksschulinspektoren 
zu Pflichtschulinspektoren gemacht 
worden seien, habe wenig Effekt ge-
bracht. 

An den Grundproblemen än-
dere die im November paktierte Bil-
dungsreform nichts, kritisiert Mo-
ser. Auch in Zukunft sollen Bund, 
Länder und Gemeinden an der 

Schulverwaltung beteiligt sein. Die 
geplanten Bildungsdirektionen -

über die sehr bald nach der Präsen-
tation des Reformpapiers ohnehin 
wieder gestritten wurde - seien eine 
Fortschreibung des derzeitigen Zu-
stands. "Nur schreibt man eben Bil-
dungsdirektion drüber." 

Angesichts des Stillstands bei 
der Bildungsreform - nur einer von 
acht Teilen wird vor dem Sommer 
beschlossen - plädiert Hannes 
Androsch dafür, nicht Politiker ver-
handeln zu lassen. "Da ist bisher 
nichts herausgekommen", so der 
Initiator des Bildungsvolksbegeh-
rens. Experten sollten zwei Optio-
nen erarbeiten, zwischen denen 
sich die Politik entscheiden kann. 

Initiative fordert Tempo 
Mehr Tempo bei der Bildungsre-
form haben inzwischen Proponen-
ten der Initiative Neustart Schule 
eingefordert. Seit 30 Jahren gehe in 
wesentlichen Bereichen nichts wei-
ter. Die Verantwortlichen sollten 
ihre ideologischen Blockaden auf-
geben, fordert die Bildungspsycho-

login Christiane Spiel. Die Industri-
ellenvereinigung und ihre 24 Part-
ner - darunter Wirtschaftskammer 
und Diakonie - sehen einige Punk-
te der Reform positiv - wenn auch 
vieles nicht weitreichend genug 
bzw. unausgegoren sei. Die Kinder-
gärten seien für den Bildungskom-
pass nicht bereit, Schulleiter müss-
ten komplette Personalautonomie 
haben. Und dass höchstens 15 Pro-
zent der Schüler bzw. Schulen eines 
Bundeslands zu den Gesamtschul-
modellregionen gehören dürften, 
sei "nur durch Verhandlungstaktik 
erklärbar". (beba/APA) 
AUF EINEN BLICK 
Die geplanten Neuerungen bei der 
Schulverwaltung reichen für den 
Rechnungshof nicht aus. Dass Landes-
schulräte durch Bildungsdirektionen 
ersetzt werden sollen, ändere nichts 
Wesentliches. Bei knappen Budget seien 
Reformen aber dringend nötig. Die im 
November paktierte Bildungsreform 
stockt aber. Nur einer der acht Teile wird 
vor dem Sommer beschlossen. 

title

issue

page

Die Presse

12/05/2016

4

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Geld allein nützt 
Schülern nicht 

Als "nicht zukunftsfit" beurteilt der Rechnungshof 
das System der Schulverwaltung. Volksbegehren-

Initiator Androsch fordert Entpolitisierung. 
Wien - Der Rechnungshof 
(RH) geht mit dem System 
der Schulverwaltung hart ins 
Gericht. An den Missständen 
würden weder die bereits ge-
setzten noch die im Zuge der 
Bildungsreform-Arbeitsgrup-
pe angedachten Maßnahmen 
etwas ändern, sagte RH-Prä-
sident Josef Moser. Das lie-
ge aber nicht an fehlendem 
Geld - vielmehr werde dieses 
falsch eingesetzt. 

In einem neuen Bildungs-
positionspapier, einer Art 
Best-of-Zusammenstellung 
von 60 Prüfungen im Bil-
dungsbereich seit 2004, listet 
der RH zahlreiche Problem-
bereiche auf - von Doppel-
gleisigkeiten in der Verwal-
tung über die verschiedenen 
Dienstrechte bis zu Personal-
steuerung, Controlling und 
Schulaufsicht. Als Grundpro-
blem in vielen Belangen sieht 
Moser die "Zersplitterung des 
Systems mit vielen Playern". 

Insgesamt sei der Bildung 
kein Geld entzogen worden, 
betonte Moser: Bei sinken-
den Schülerzahlen seien im 

Zeitraum von 2010 bis 2015 
die Auszahlungen für den Be-
reich Unterricht um 16 Pro-
zent gestiegen. Nur: "Wenn 
wir nicht in der Lage sind, 

O rj Die Talente der 
"   jungen Menschen 
in unserem Lande sind 
der wichtigste Rohstoff/ 
Hannes Androsch (Initiator 
Bildungsvolksbegehren) Foto: apa 

Strukturen zu vereinfachen, 
dann kommt das Geld nicht 
bei den Schülern an." Derzeit 
gebe man nur Ressourcen da-
zu, ohne die Rahmenbedin-
gungen für deren effizienten 
Einsatz zu schaffen. 

Als Beispiel nannte Moser 
die statistisch gute Betreu-
ungsrelation: Einerseits wür-
den in Österreich relativ we-

nige Schüler auf einen Lehrer 
kommen und Letztere eine 
geringe Unterrichtsverpflich-
tung haben. Gleichzeitig 
müssten die Pädagogen aber 
viele Administrativtätigkei-
ten erledigen - auch bedingt 
durch die Kompetenzvertei-
lung: An Pflichtschulen müs-
sen etwa die Gemeinden eine 
Schulsekretärin finanzieren, 
während die Lehrer vom Bund 
bezahlt werden. Das "Kern-
problem Kompetenzzersplit-
terung" wird laut Moser aber 
auch bei der Bildungsreform 
nicht angegangen. 

Der Initiator des Bildungs-
volksbegehrens, Hannes An-
drosch, plädierte aufgrund 
des Stillstands in Sachen 
Schulreform dafür, nicht Po-
litiker miteinander verhan-
deln zu lassen. "Da ist bisher 
nichts herausgekommen." 
Stattdessen sollten Experten 
Lösungsvorschläge erarbei-
ten und am Schluss zwei Op-
tionen auf den Tisch legen. 
"Und daraus sollen sich die 
Amtsträger für eine entschei-
den." (APA) 
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