
Kommunikation und Kreativität sind 
künftig am Arbeitsmarkt gefragt 
Österreichs Arbeitsmarkt befindet sich im Umbruch, Experten fordern die Stärkung von Basiskompetenzen 

Angesichts der Digitalisierung 
müsse das Bildungssystem 
vor allem Defizite beim sinn-

erfassenden Lesen, Schreiben und 
Rechnen beseitigen, so das Ergebnis 
einer Studie des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts (Wifo). Gerade die-
ser "Bildungsarmut" trete man aber 
kaum entgegen, sagt Hannes An-
drosch, dessen Privatstiftung an der 
Akademie der Wissenschaften 
(ÖAW) die Untersuchung in Auftrag 
gegeben hat. 

Der Tatsache, dass sich Österreich 
gerade mitten in einem Umbruch am 
Arbeitsmarkt befinde, sei man sich 
vielerorts offenbar nicht bewusst, 
sagte der Industrielle. Halte man sich 
vor Augen, dass U nternehmen bereits 
große Probleme hätten, Leute zu fin-
den, die gewisse Mindestanforderun-
gen an Bildung mitbringen, sollte sei-
tens der Politik rasch reagiert werden. 
Androsch: "Wir haben hier eine riesi-
ge Arbeit vor uns." 

In der Studie mit dem Titel "Öster-
reich 2025 - Die Rolle ausreichender 
Basiskompetenzen in einer digitali-
sierten Arbeitswelt" zeigen die Auto-
ren vom Wirtschaftsforschungsinsti-
tut (Wifo), dass die Beschäftigungs-
zahlen in Berufen, in denen vor allem 
manuelle Routinetätigkeiten zu leis-
ten sind, seit dem Jahr 1990 am 
stärksten zurückgegangen sind. 
Gleichzeitig sank der Anteil unselbst-

ständig Erwerbstätiger mit relativ ge-
ringem Bildungsniveau von 1990 bis 
2016 von 27 auf zwölf Prozent. Der 
Anteil an Beschäftigten mit höheren 
Bildungsabschlüssen habe sich hin-
gegen von knapp unter zehn auf 
knapp unter 20 Prozent erhöht, er-

klärte der Leiter der Gesamtstudie 
"Österreich 2025", Marcus Scheible-
cker, in die die Untersuchung einge-

bettet ist. In Zukunft seien vor allem 
Fähigkeiten gefragt, die Roboter und 

andere auf Algorithmen aufgebaute 
Systeme nicht mitbringen. Dazu zäh-
len laut dem stellvertretenden Leiter 
des Wifo Problemlösungs-, Kommu-
nikations- sowie soziale und digitale 
Kompetenzen und Kreativität - eben 
"Dinge, die Maschinen noch länger 
nicht leisten können". 

Angesichts der rasanten techni-
schen Entwicklung könne man heut-
zutage kaum Voraussagen, welche 
konkreten Berufsbilder zukünftig 
nachgefragt werden. Nur mit ausrei-
chenden Basiskompetenzen könnten 
Menschen entsprechend flexibel auf 
die neuen Anforderungen am Ar-
beitsmarkt reagieren, sagte Scheible-
cker. 
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"Der Eferdinger,Front-Runner' 
Technologiebetrieb Coil Inno-
vation liefert - bei einer Ex-
portrate von über 95 Prozent 
-in alle Kontinente. Namhafte 
Energieversorgungsunterneh-
men auf der ganzen Welt set-
zen die innovativen Drossel-
spulen in deren Hochspan-
nungsnetzen ein. Wir sind 
stolz auf unser Mitarbeiter-
team, das diesen Erfolg erst 

möglich macht." 
I Alexander Grisenti, Geschäftsführer 

Diese Seiten wurden von 
der Sonderthemen-Redaktion 
gestaltet. 
st@nachrichten.at 
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Wie Elan in Börse und Schule kommt 
Um ein mickriges Prozent ist 
das Geldvermögen der Öster-
reicher im Durchschnitt der 
Jahre 2012bis 2015 nach Ab-
zug der Inflation gestiegen, 
belegen Daten der Oesterrei-
chischen Nationalbank. Da-
mit belegen die heimischen 
Anleger den letzten Platz in 
Europa. 

"Das liegt am konservati-
ven Sparverhalten hierzulan-
de sagt Hannes Dolzer, Ob-
mann des Fachver-
bands der Finanz-
dienstleister. Die 
Österreicher le-
gen trotz der 
Mini-Verzin-
sung viel 

Schlusslicht. Österreicher setzen zu vielaufs Sparbuch, ErträgeaufihrGeldvermögenimEU-Vergleich ammagersten 
dies verändern: Bildung und 
Chancengleichheit - wie in 
Skandinavien; kapitalge-
deckte Pensionsvorsorge -

wieindenNiederlandeipund 
Wirtschaftswachstum - wie 
in China. 

- Finanzbildung Dieses Unter-

Bildung braucht 
Reformen und Geld 
Digitalisierung. Studie stellt Defizite fest 

richtsfach müsse verbindlich 
in den Lehrplan der Allge-
mein Bildenden Höheren 
Schulen (AHS) aufgenom-
men werden. 
- Steuern Die vor wenigen 
Jahren erfolgte Erhöhung der 
Kapitalertragsteuer auf 
Wertpapier-Erträge und Aus-
schüttungen auf 2 7,5 Prozent 
ist kontraproduktiv, ebenso 
die Aufhebung der Spekula-
tionsfrist. Diese sollte wieder 
eingeführt werden. 

Wunsch an Regierung 
Industriellenver-

einigung (IV) sieht in der 
traurigen heimischen Kapi-
talmarktsituation auch 
einen Standort-Nachteil. Die 
Fokusgruppe Finanzwirt-
schaft der IV unter Leitung 
von Karl Sevelda, Ex- Chef der 
Raiffeisen Bank Internatio-
nal, hat daher einen Forde-
rungskatalog an die neue Re-

gierung aufgestellt, der das 
Klima an der Börse und 

für die Banken auf hellen 
soll: 

- Bankenregulierung Die über-
bordenden Regeln für Ban-
ken schaden den heimischen 
Finanzinstituten. Diese im 
internationalen Vergleich 
kleinen und mittelgroßen 
Banken sollten von einem Teil 
dieser Vorschriften ausge-
nommen werden - wie zum 
Beispiel, dass alle Kredite ab 
25.000 Euro an die Europäi-

sche Zentralbank gemeldet 
werden müssen. Dafür 
müsse sich die Regierung 
in Brüssel einsetzen. 

Bildungsinvestitionen müssen bereits beim Kindergarten beginnen 
- Konsumentenschutz 

nanzminister und Unterneh-
mer Hannes Androsch. "Wir 
haben zwar das zweite ver-
pflichtende Kindergarten-
Jahr beschlossen", kritisiert 
Androsch, "aber es wird viel-
fach nicht umgesetzt". Es müs-
se in Strukturreformen, aber 
auch in inhaltliche Reformen 
investiert werden, sagt Badelt. 
U nter anderem müssten ganz-
tägige Angebote ausgebaut 
werden. Mehr Creld brauchten 
aber auch die Unis. 

Auchhier hat der Gesetzge-
berlautlVübersZielhinaus-

geschossen. So dürften die 
Banken zum Beispiel seit 
2016 nur noch an jene Perso-
nen Hypothekarkredite ver-
geben, die diesen Kredit aus 
dem laufenden Einkommen 
bedienen könnten. Das 
schließe junge Leute, die am 
Anfang ihrer Karriere ste-
hen, aus. Auch die ab 2018 
geltenden "Mifid II"-Re-
geln", die Banken zu umfang-
reicher Dokumentation der 
Wertpapier-Beratung veran-

lasse, werden den Konsu-
menten wenig bringen. 
Kaum jemand lese das alles 
durch. Der Wertpapier-Ver-
kauf könnte darunter leiden. 
Sevelda ist der Meinung, 
dass Bürgern mehr Selbstver-
antwortung zuzutrauen sei. 
- Finanzmarktaufsicht Die 
Kontrollore der Finanzwirt-
schaft sollten auch Dienstleis-
ter sein. Beratung und mehr 
Klarheit zur Umsetzung der 
vielen Vorschriften wünscht 
sich die IV für die Banken. So 
seien etwa die Publizitäts-
pflichten für börsenotierte 
Unternehmen in vielen Fällen 
nicht eindeutig, was zu lang-
wierigen Diskussionen in den 
Unternehmen führe. 
- Kostenbremse Die Aufsicht, 
die von den Banken finan-
ziert wird, ist zu teuer. Deren 
Kosten sind 2016 auf 2017 
um 35 Prozent gestiegen. 
Die IV fordert daher eine Kos-
tenbremse ein. 

- Basiskompetenzen Um im 
Digitalzeitalter wettbe-
werbsfähig zu sein, müsse 
das Bildungssystem Basis-
kompetenzen vermitteln und 
vor allem Defizite bei sinner-
fassendem Lesen, Schreiben 
und Rechnen beseitigen. 
- Blockade beenden Außer-
dem müsste die Politik mit 
den "Blockaden aus schein-
ideologischen Crründen auf-
hören". - JAN 

Was mehr als das Sparbuch bringt 
Aktien Anleihen 

Sichere Staatsanleihen bringen 
wenig, Anleihen von Unternehmen 
mehr als Sparbücher. Anleihen von 
Schwellenländern sind ertragreicher. 

Anlageberater empfehlen die 
Beimischung von Aktien, um den 
Ertrag der Geldanlage zu steigern. 
Über einen mehrjährigen Zeitraum 
bringen Aktien deutlich höhere 
Renditen. Sogar seit der 
Finanzkrise 2007/ 08 haben 
Aktienfonds im globalen Schnitt 
51 Prozent Ertrag geschafft. 

Trauriger Blick 
auf die Sparzin-
sen: Die Eträge 
sind nahe null, 
die Österreicher 
sparen dennoch 
weiter 

Investmentfonds 
Diese bieten eine breite Streuung 
- entweder von Aktien, Anleihen 
oder eine Mischung der beiden. 

VON IRMGARD KISCHKO Geld aufs Sparbuch und ver-
harren damit in der Vermö-
gens-Unterklasse, wie Martin 
Bruckner, Chef-lnvestment-
stratege der Allianz-Gruppe, 
betont. Seit dem Jahr 2000 
habe sichbei den Vermögens-
klassen in Österreich nichts 
verändert: Die Hälfte der Ös-
terreicher stecke in der Ver-
mögens-Unterklasse fest -

mit einem Nettogeld vermö-
gen von weniger als 16.000 
Euro pro Kopf. 

Drei Faktoren könnten 

Bildung wird auf dem 
Arbeitsmarkt und für die 
Wettbewerbsfähigkeit des 
Standortes im Zuge der Digi-
talisierung in Zukunft noch 
wichtiger. "Die Digitalisie-
rung wird das Problem man-
gelnder Bildung noch ver-

stärken", warnte WIFO-Chef 
Christoph Badelt am Montag 
bei der Präsentation einer 
von der Provatstiftung von 
Hannes Androsch finanzier-
ten WIFO-Studie. Crefragt 
sind künftig laut dieser Stu-
die vor allem Problemlö-
sungs-, Kommunikations-, 
soziale und digitale Kompe-
tenzen sowie Kreativität. 

Um das zu erreichen, müs-
se das Thema Bildung für die 
Politik wieder wichtiger wer-
den als offenbar derzeit. Die 
wichtigsten Forderungen: 
- Investitionen in Bildung Dies 
müsse bereits im Kindergar-
ten beginnen, fordert Ex-Fi-
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Industrieller H. Androsch: "Gewaltiger Reform-Rückstau" 

Hannes Androsch mit Wifo-Studie 

Trotz guter Konjunktur und Fachkräftemangel sinkt 
die Arbeitslosigkeit bei schlecht Ausgebildeten nicht. 
"20% der Pflichtschulabgänger sind nicht fähig für eine 
Lehre, weil sie kaum lesen, schreiben und rechnen kön-
nen", mahnt Unternehmer Hannes Androsch. Die kom-
mende "Digitalisierung" verschärfe das Problem noch. 

kommen können. Trotz sehr 
hoher Kosten bringe unser 
Schulsystem derzeit nur 
schwache Ergebnisse, wie die 
PISA-Tests beweisen. Öster-
reichs Wettbewerbsfähigkeit 
und Standortqualität hänge 
aber von der Ausbildung ab, 
so Androsch. 

Gering Ausgebildete ma-
chen derzeit nur noch 12% 
der Beschäftigten aus, 1995 
waren es noch 27%, so eine 
neue Studie des Wifo. Spe-
ziell einfachere manuelle Tä-
tigkeiten werden durch sich 
selbst steuernde Maschinen 
wegfallen. 

Wifo-Chef Christoph Ba-
delt fordert grundlegende 
Bildungsreformen (Ganz-
tagsschule, mehr Autono-
mie, qualifiziertere Lehrer, 
Förderung von Migranten 
und Behinderten usw.) und 
mehr Geld für Kindergärten 
und Schulen, damit die Kin-
der dank besserer Basisbil-
dung später bei den Verände-
rungen der Arbeitswelt mit-

"20% der Schüler für 
Lehre nicht fähig" 
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Studie. Die menschliche Arbeitskraft muss sich in Zukunft mehr und 
mehr von Robotern abheben. Fähigkeiten wie Lesen sind dafür die Basis. 

men abheben. Die Grundlage für all das: Ba-
siskompetenzen wie Lesen, Schreiben und 
Rechnen. An diesen mangelt es in Österreich, 
wie Bildungstests immer wieder zeigen. 

Wien. "In Bildung investieren, in Bildung in-
vestieren und noch einmal in Bildung inves-
tieren." Das fordert Wifo-Chef Christoph Ba-
delt, und es geht auch in Richtung der Regie-
rungsverhandler. Es liege nahe, dass Bildung 
das Hauptelement zur Vermeidung von Ar-
beitslosigkeit sei, sagte Badelt gestern. Das -

und dass die Digitalisierung das in Zukunft 
auch noch verstärken werde - zeige auch 
eine aktuelle Wifo-Studie über die Rolle der 
Basiskompetenzen in der digitalisierten Ar-
beitswelt, die im Auftrag der Hannes-An-
drosch-Stiftung der ÖAW erstellt wurde. 

Die Beschäftigungszahlen in Berufen, die 
manuelle Routinetätigkeiten verlangen, sind 
demnach seit 1995 am stärksten zurückge-
gangen. Jene in Jobs, die analytisches und in-
teraktives Handeln erfordern, dagegen am 
stärksten gestiegen. Was die Ausbildung an-
geht, ist die Arbeitslosenquote bei Men-
schen, die maximal die Pflichtschule abge-
schlossen haben, nicht nur am höchsten, 
sondern in den vergangenen 25 Jahren auch 
überproportional gestiegen. In Zukunft brau-
che es Fähigkeiten, die die menschliche Ar-
beitskraft von Robotern und von Algorith-

"Haben bedrohliche Bildungsarmut" 
"Wir leben im Zeitalter der ignorierten Vo-
raussehbarkeit", sagte Ex-SPÖ-Vizekanzler 
Hannes Androsch über den Umbruch auf 
dem Arbeitsmarkt, der im Wahlkampf kaum 
Thema gewesen sei. Eine der wichtigsten 
Antworten auf die Herausforderungen sei 
zeitgemäße Bildung. Unter anderem mehr 
Effizienz im System, bessere Integration, frü-
he Förderung und die Ganztagsschule. "Wo 
wir eine bedrohliche Armut haben, das ist 
bei der Bildung", sagte Androsch. 

"Basiskompetenzen sind vielleicht nicht 
sexy", sagte die Forscherin Verena Winiwar-
ter in Vertretung von ÖAW-Chef Anton Zei-
linger. "Das sind nicht die Pandabären, son-
dern die Nematoden, ohne die im Boden 
nichts passiert." Aber es gäbe auch keine wis-
senschaftliche Exzellenz, wenn nicht irgend-
wann Kinder in der Schule Lesen, Schreiben 
und Rechnen gelernt hätten. (beba) 

"Bildung, Bildung, Bildung" 
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Lesekompetenz hilft im Wettbewerb mit Robotern 
Für Jobs in Zeiten der Digitalisierung sind laut 

einer neuen Wifo-Studie die Basiskompetenzen Lesen, 
Schreiben und Rechnen wichtig. An diesen fehlt es 

den Schülern in Österreichs Bildungssystem aber oft. 
Investitionen müssen her, sagt Wifo-Chef Badelt. 

LisaKogelnik 

Wien - Vor 20 Jahren hatte noch je-
der zweite Österreicher einen Job, 
in dem er manuell arbeitete. Heu-
te sind es nur mehr 40 Prozent, 
und der Anteil sinkt weiter. Der 
Arbeitsmarkt verändert sich, und 
Hauptgrund dafür ist die Digitali-
sierung. 

Damit die Österreicher weiter-
hin einen Job finden, muss sich 
auch das Bildungssystem ändern, 
stellt die Studie "Österreich 2025 
- Die Rolle ausreichender Basis-
kompetenzen in einer digitalisier^ 
ten Arbeitswelt" des Wirtschafts-
forschungsinstituts (Wifo) und der 
Haimes-Androsch-Stiftungbei der 
Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften fest. 

Schon jetzt zeigt sich: Wer über 
wenig formale Bildung verfügt, ist 

eher arbeitslos, und dieser Trend 
hat sich in den letzten Jahren mas-
siv verstärkt. Waren 1990 noch 
neun Prozent der Männer mit 
höchstens Pfiichtschulabschluss 

arbeitslos, waren es 2016 rund 
28 Prozent. Bei Frauen stieg der 
Wert nicht gar so stark von neun 
auf 24 Prozent. 
Probleme beim Lesen 

Gleichzeitig hat das österreichi-
sche Bildungssystem erhebliche 
Probleme, vor allem bei den Lese-
und Mathematikfähigkeiten der 
Schüler. 2013 erreichten über 
40 Prozent der Buben und über 
30 Prozent der Mädchen am Ende 
der Volksschule die vorgegebenen 
Bildungsziele im Lesen nicht. In 
Mathematik waren es rund ein 
Viertel der Mädchen und ein Fünf-
tel der Buben. 

Dabei sind die Basiskompeten-
zen wie Lesen, Schreiben und 
Rechnen laut den Studienautorin-
nen Julia Bock-Schappelwein und 
Ulrike Huemer ein "unverzichtba-
rer Grundstein" für die weitere 
Schul- und Berufskarriere, vor al-
lem in Zeiten der Digitalisierung. 

Auch wenn Roboter Menschen 
in ihren Jobs ersetzen: Manche 

Fähigkeiten haben sie zumindest 
jetzt noch nicht, und genau die 
sind es, die man am zukünftigen 
Arbeitsmarkt brauchen wird. Laut 
der Studie sind das das Verstehen 
und Kommunizieren von Informa-
tionen, das Lösen unstrakturierter 
Probleme und das Durchführen 
manueller Tätigkeiten, die keiner 
Routine folgen. Ohne lesen und 
rechnen zu können, wird man 
sich diese Fähigkeiten aber nicht 
aneignen können. 

Die Antwort laut Wifo-Chef 
Christoph Badelt: "In Bildung 
investieren, in Bildung investie-
ren, in Bildung investieren." 
Dabei könne die Politik nicht früh 
genug ansetzen. Schon im Kinder-
garten müsse man vor allem jene 
fördern, die zu Hause nicht die 

nötige Förderung der Eltern be-
kommen. 

In seiner Funktion sei es ihm 
immer wichtig, auch auf Gegen-
fmanzienmg im Budget zu pochen, 
sagt Badelt. In Bildtmgsfragen wür-
den sich die Inventionen und eine 
Strukturreform aber in jedem Fall 
rentieren, da "durch diese Struk-
turrefoim verlässlich Mittel frei-
werden". 
Teuer fürs Sozialsystem 

Zudem drohen laut der Studie 
erhebliche Kosten etwa für das So-
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zialsystem, wenn die Basiskompe-
tenzen bei den Arbeitskräften feh-
len. Wenn jemand nicht ausrei-
chend lesen könne, sei an eine 
Fachqualifikation, die im heutigen 
Arbeitsmarkt nötig sei, gar nicht zu 
denken, sagt Badelt. Auch eine 
Umschulung von Personen, die 
ihren Job aufgrund der Digitali-
sierung verlieren, sei dann, nicht 
möglich. Die Folge: Der Staat hat 
höhere Ausgaben für Arbeitslose. 

Die Studienautorinnen empfeh-
len der Politik, bereits in der 
Frühphase der Schulkarriere zu 
investieren, um Schwächen im 

Lesen und Rechnen vorzubeugen. 
Schulstandorte mit "schwierigen 
Ausgangssituationen oder Proble-
men in der Kompetenzvemiitt-
lung" solle man mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln ausstatten 
und diese Investitionen evaluie-
ren. Sie verweisen auf das System 
der indexbasierten Schulfinanzie-
rung. 

Dabei bekommen jene Standorte 
mehr Geld, wo zum Beispiel mehr 
Schüler mit Migrationshinter-
grand unterrichtet werden. Bereits 
umgesetzt wird diese Art der Fi-
nanzierung in den Niederlanden. 

Der Unternehmer und ehemali-
ge SPÖ-Politiker Hannes An-
drosch, dessen Stiftung die Studie 
mitfinanziert hat, empfiehlt vor 
allem die Einführung der Ganz-
tagsschule. Nut so könne die feh-
lende Chancengleichheit herge-
stellt werden. Die kommende Re-
gierung müsse in der Schulpolitik 
jedenfalls mit den "Blockaden 
aus scheinideologischen Gründen 
aufhören", sagt Androsch: "Schu-
len sind für Schüler da und 
nicht für Lehrergewerkschafter 
und Landespolitiker." 
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Neue Bildungsstudie zu Digitalisierung 

Schulen: Strategien 
gegen Bildungsarmut 
Schulenmüssen vor allem dafür 
sorgen, dass alle ausreichend 
lesen und schreiben können. 

suchung in Auftrag gab. Hal-
te man sich vor Augen, dass 
viele Unternehmen bereits 
große Probleme hätten, Leu-
te zu finden, die gewisse 
Mindestanforderungen an 

Bildung mitbringen, 
sollte von der Politik 
rasch reagiert wer-
den. "Wir haben hier 
eine riesige Arbeitvor 
uns", so Androsch. 

Wien. Dies ist das Ergebnis 
einer Studie des Wirt-
schaftsforschungsinstituts 
(WIFO). Gerade dieser 
"Bildungsarmut" tre-
te man aber kaum 
entgegen, sagt der In-
dustrielle Hannes An-
drosch, der die Unter-
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Basiskompetenzen als Mittel 
gegen "Bildungsarmut" 

WIEN Angesichts der Digitalisie-
rung müsse das Bildungssystem vor 
allem Defizite beim sinnerfassen-
den Lesen, Schreiben und Rechnen 
beseitigen, so das Ergebnis einer 
Studie des Wirtschaftsforschungs-
instituts (Wifo). Gerade dieser 
"Bildungsarmut" trete man aber 
kaum entgegen, kritisierte Hannes 
Androsch, dessen Privatstiftung an 
der Akademie der Wissenschaften 
(ÖAW) die Untersuchung in Auf-
trag gegeben hatte. 

Die Studie "Österreich 2025 - Die 
Rolle ausreichender Basiskom-
petenzen in einer digitalisierten 
Arbeitswelt" zeigt, dass die Be-
schäftigungszahlen in Berufen, in 
denen vor allem manuelle Routi-

netätigkeiten zu leisten sind, seit 
1990 am stärksten zurückgegangen 
sind. Gleichzeitig sank der Anteil 
unselbstständig Erwerbstätiger mit 
relativ geringem Bildungsniveau 
von 1990 bis 2016 von 27 auf zwölf 
Prozent. Der Anteil an Beschäftig-
ten mit höheren Bildungsabschlüs-
sen habe sich von knapp unter zehn 
auf knapp unter 20 Prozent erhöht, 
erklärte der Leiter der Gesamt-
studie "Österreich 2025", Marcus 
Scheiblecker. In Zukunft seien vor 
allem Fähigkeiten gefragt, die Ro-
boter und andere auf Algorithmen 
aufgebaute Systeme nicht mitbrin-
gen, etwa Problemlösungs-, Kom-
munikations- sowie soziale und 
digitale Kompetenzen und Kreativi-
tät. Nur mit entsprechenden Basis-
kompetenzen könnten Menschen 
flexibel auf die neuen Anforderun-
gen reagieren. Derzeit würden laut 
den Erhebungen der Bildungsstan-
dards in Mathematik (Stand: 2013) 
aber rund ein Viertel der Schüler 
die Mindestanforderungen nicht 
oder nur teilweise erreichen. Beim 
sinnerfassenden Lesen gelte das 
für 44 Prozent der Buben und 33 
Prozent der Mädchen (Stand: 2015). 
Das Fazit von Wifo-Chef Christoph 
Badelt: "In Bildung investieren." 

Zu wenig werde gegen Defizite getan, 

kritisiert Androsch, apa 
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Wifo-Chef Christoph Badelt, Auf-
traggeber Hannes Androsch apa 

BILDUNGSSTUDIE 

Wifo: Bildung braucht 
mehr Geld und Reform 
Die Studie "Bildung 2025" wurde vom Wifo 
für die Androsch-Privatstiftung erarbeitet. 

"wird das Problem mangeln-
der Bildung noch verstärken". 
Besonders Fähigkeiten, die 
Computer nicht mitbringen, 
sollten daher gestärkt werden, 
findet Scheiblecker: Problem-

lösungskom-
petenz, Kom-
munikations-
fähigkeit, 
Kreativität. 

Badelt wie-
derum ver-

darauf, 
in 

Die Ausgangslage, darge-
stellt in zahlreichen inter-

nationalen Studien, ist er-
nüchternd. Sinnerfassend le-
sen können 44 Prozent der Bu-
ben und ein Drittel der Mäd-
chen nicht, 
hat die Erhe-
bung der 
"Bildungs-
standards" 
2015 ergeben. 
Beim Rech-
nen fällt rund 
ein Viertel 
der Schüler 
hinter die 
Mindestan-
forderungen zurück, erinnert 
Marcus Scheiblecker, der die 
Gesamtstudie "Österreich 
2025" verantwortet, deren Teil 
die Bildungsstudie ist. 

Christoph Badelt, der Chef 
des Wifo-Instituts, warnt vor 
einer Überschätzung der Wir-
kung der derzeit positiven 
Wirtschaftsprognosen. Trotz 
dieser Aufwärtsentwicklung 
habe Österreich eine "Arbeits-
losigkeit, die nicht zu dem 
Konjunkturzyklus passt", sag-
te Badelt. Er führt das auf 
Bildungsschwächen zurück. 
Die Digitalisierung, warnt er, 

dass 
Österreich 
Bildung und 
ihr Mangel 

sehr stark vererbt werden. Das 
Fazit aus diesen "erschütternd 
lange" bekannten Fakten sei: 
"In Bildung investieren." 

Bildungsministerin Sonja 
Hammerschmid widersprach 
der Studie nicht, verwies aber 
auf bereits laufende Maßnah-
men zur Abhilfe. "Das Projekt 
"Grundkompetenzen absi-
chern" etwa unterstütze 500 
Schulen, die bei den Bildungs-
standards in den Bereichen 
Deutsch, Mathematik und 
Englisch unter ihrem ei-
gentlichen Potenzial ab-
schneiden. 
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Ohne Lesen, Schreiben, 
Rechnen geht es nie 

Die Konkurrenz durch Roboter wächst. Wer nicht in der Lage ist, mehr 
zu bieten, als Maschinen können, wird es künftig noch schwerer haben. 

WIEN. Die jungen Menschen zu dem 
befähigen, wozu Roboter noch län-
ger nicht fähig sein werden: sich gut 
ausdrücken können, sozial und di-
gital kompetent sein, Probleme er-

kennen und kreative Lösungen da-
für suchen. Das müsse, wie die Au-
toren einer Studie des Wirtschafts-
forschungsinstituts schreiben, das 
Ziel der Bildungspolitik sein. Und 
ganz besonders angesichts der ra-

santen technischen Entwicklung, 
denn: Wer schon an den Grundfer-
tigkeiten wie Lesen, Schreiben und 
Rechnen scheitere, werde niemals 
flexibel genug sein, um auf die neu-

en und sich rasch ändernden An-
forderungen auf dem Arbeitsmarkt 
zu reagieren. 

In Auftrag gegeben hat die Studie 
("Österreich 2025: Die Rolle ausrei-
chender Basiskompetenzen in ei-
ner digitalisierten Arbeitswelt") der 
Initiator des Bildungsvolksbegeh-
rens, Hannes Androsch; genauer 
gesagt seine Privatstiftung bei der 
Akademie der Wissenschaften. Für 
Androsch selbst ist das Ergebnis 
der Untersuchung alles andere als 
eine Überraschung, schließlich hät-
ten viele Unternehmen ja heute 

schon große Probleme, Leute zu 
finden, die gewisse Mindestanfor-
derungen mitbrächten. Nur die Po-
litik stelle sich dem riesigen Pro-
blem nicht. Androsch: "Wir leben 
im Zeitalter der ignorierten Voraus-
sehbarkeit." 

Die zeigt sich bei den regelmäßi-
gen Erhebungen der Bildungsstan-
dards. Die Studienautoren erinnern 
daran, dass in Mathematik (Stand: 

"Die Arbeitslosigkeit 
passt nicht zum 

Konjunkturzyklus." 
Christoph Badelt, Wifo-Chef 

2013) rund ein Viertel der Kinder die 
Mindestanforderungen nicht oder 
nur zum Teil erfüllte und 44 Pro-
zent der Buben sowie 33 Prozent der 
Mädchen am sinnerfassenden Le-
sen (Stand: 2015) scheiterten. Zu-
gleich genüge ein Blick in die Ar-
beitslosenstatistik, um zu wissen, 
dass der Weg der kaum Gebildeten 
in die Joblosigkeit führe. Nirgends 
habe es seit 1990 stärkere Rück-
gänge bei den Beschäftigungszah-

len gegeben als in Berufen, in de-
nen es vor allem um manuelle 
Routinetätigkeiten geht. 

Für Wifo-Chef Christoph Ba-
delt ist schon der Ist-Zustand be-
sorgniserregend. Österreich ha-
be eine Arbeitslosigkeit, die 
nicht zum derzeit positiven Kon-
junkturzyklus passe - "und die 
Digitalisierung wird das Problem 
mangelnder Bildung noch ver-

stärken". Erneut betonte Badelt, 
wie stark in Österreich geringe 
Bildung mit dem sozialen Status 
der Eltern verbunden sei. Es kön-
ne nur eine Schlussfolgerung aus 
diesen "erschütternd" lang be-
kannten Fakten geben: "in Bil-
dung investieren". 

Gemeinsam mit Androsch ap-
pellierte er an die nächste Re-
gierung, das umzusetzen, was 
längst auf dem Tisch liege, und 
mit den "Blockaden aus schein-
ideologischen Gründen aufzu-
hören" (Androsch). Das Schul-
system müsse effizienter, die 
Frühförderung verstärkt, der 
Deutschunterricht intensiviert 

und viel mehr ganztägiges Ange-
bot geschaffen werden. i.b. 
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nig, kritisiert Hannes Androsch, 
dessen Privatstiftung die Studie 
beauftragt hatte. Das sei "bedroh-
lieh". Nicht einmal im Wahl-
kampf, so Androsch, "hat das Bil-
dungsthema eine Rolle gespielt. Da 
kann man nur von kollektiver Un-
Verantwortlichkeit sprechen." 

Für eine Kehrtwende müssten 
die "Basiskompetenzen - Lesen, 
Schreiben, Rechnen - gestärkt 
werden, und zwar ab früher Kind-
heit, so Wifo-Chef Christoph 
Badelt. Von der Politik forderte 
Androsch mit Nachdruck: "In Bil-
düng investieren!"   

Große Defizite beim sinnerfas-
senden Lesen (bei 44 % der Buben, 
33 % der Mädchen) und Schwächen 
beim Rechnen (25 % der Schüler 
erreichen Mindestanforderungen 
nicht). Das ortet die Studie des 
Wirtschaftsforschungsinstituts. 

von Uta Häuft 

Foto: 
Denise 
Auer 

Die Folge: Eine "Bildungsar-
mut", die sich wirtschaftspolitisch 
auswirken werde. So würden etwa 
die durch den Konjunktur-Auf-
schwung benötigten Fachkräfte 
am Arbeitsmarkt fehlen. Dagegen 
unternommen werde viel zu we-

Experten: "Bildungsarmut" 
durch wenig Basiswissen 

Wifo-Chefs Scheible-
cker und Badelt mit 
Hannes Androsch (v. I.) 
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Kampf gegen 
"Bildungsarmut" 

Wien - Angesichts der Digita-
lisierung müsse das Bildungs-
system vor allem Defizite 
beim sinnerfassenden Lesen, 
Schreiben und Rechnen be-
seitigen, so das Ergebnis ei-
ner Studie des Wirtschafts-
forschungsinstituts. Gerade 
dieser "Bildungsarmut" trete 
man aber kaum entgegen, 
sagt Hannes Androsch, des-
sen Privatstiftung an der Aka-
demie der Wissenschaften 
die Untersuchung in Auftrag 
gegeben hat. 

Der Tatsache, dass sich Ös-
terreich gerade mitten in ei-
nem Umbruch am Arbeits-
markt befinde, sei man sich 
vielerorts offenbar nicht be-
wusst, sagte der Industrielle 
und frühere SPÖ-Finanzmi-
nister. Der vergangene Wahl-
kampf sei der Beweis, "dass 
wir in einem Zeitalter der ig-
norierten Voraussehbarkeit 
leben". Halte man sich vor Au-
gen, dass Unternehmen gro-

ße Probleme hätten, Leute zu 
finden, die gewisse Mindest-
anforderungen an Bildung 
mitbringen, sollte seitens der 
Politik rasch reagiert werden. 
"Wir haben hier eine riesige 
Arbeit vor uns." 

Im Rahmen der Studie "Ös-
terreich 2025 - Die Rolle aus-
reichender Basiskompeten-
zen in einer digitalisierten 
Arbeitswelt" zeigen die Auto-
ren, dass die Beschäftigungs-
zahlen in Berufen, in denen 
manuelle Routinetätigkeiten 
zu leisten sind, seit dem Jahr 
1990 am stärksten zurück-
gegangen sind. Gleichzeitig 
sank der Anteil unselbststän-
dig Erwerbstätiger mit rela-
tiv geringem Bildungsniveau 
von 1990 bis 2016 von 27 auf 
zwölf Prozent. Der Anteil an 
Beschäftigten mit höheren 
Bildungsabschlüssen habe 
sich hingegen von knapp un-
ter zehn auf knapp unter 20 
Prozent erhöht. (APA, TT) 

Wifo-Chef Christoph Badelt und Hannes Androsch (r.) präsentierten am 
Montag die Studie "Österreich 2025". Foto: APA/Hochmuth 
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Digitalisierung 
erhöht Problem des 

Bildungsdefizits 
Wien. Die Digitalisierung des Be-
rufslebens verschärft die Heraus-
forderungen an das Bildungssys-
tem. Nur mit ausreichenden Ba-
siskompetenzen könnten Men-
schen flexibel auf die neuen An-
forderungen am Arbeitsmarkt re-
agieren, erklärt Marcus Scheible-
cker, Vizedirektor des Wirt-
schaftsforschungsinstituts (Wifo) 
und Leiter der Studie "Österreich 
2025", in deren Rahmen auch die 
Rolle ausreichender Basiskompe-
tenzen in einer digitalisierten Ar-
beitswelt untersucht wurde. 

Derzeit gebe es aber bei vielen 
Jugendlichen Mängel beim Lesen, 
Rechnen und Schreiben, berichtet 
Scheiblecker. Und sämtliche Zah-
len deuteten darauf hin, dass rein 
manuelle Tätigkeiten in einer di-
gitalisierten Arbeitswelt immer 
weniger werden. Hannes An-
drosch, dessen Privatstiftung an 
der Akademie der Wissenschaften 
die Untersuchung in Auftrag gab, 
fordert Taten von der Politik. 

Seite 10 

Experten gegen Bildungsarmut 
Wifo-Studie: Bildungssystem muss Defizite beim Lesen, Schreiben und Rechnen beseitigen. 

Wien. Angesichts der Digitalisie-
rung müsse das Bildungssystem, 
vor allem Defizite beim sinnerfas-
senden Lesen, Schreiben und 
Rechnen beseitigen, bescheinigt 
eine Studie des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts (Wifo). Gerade 
dieser "Bildungsarmut" trete man 
aber kaum entgegen, sagt Hannes 
Androsch, dessen Privatstiftung 
an der Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW) die Untersuchung 
in Auftrag gegeben hat. 

Der Tatsache, dass sich Öster-
reich gerade mitten in einem Um-
bruch am Arbeitsmarkt befinde, 
sei man sich vielerorts offenbar 
nicht bewusst, so Androsch am 
Montag vor Journalisten in Wien. 
Halte man sich vor Augen, dass 

Unternehmen bereits große Prob-
leme hätten, Leute zu finden, die 
gewisse Mindestanforderungen 
an Bildung mitbringen, sollte sei-
tens der Politik rasch reagiert 
werden. Androsch: "Wir haben 
hier eine riesige Arbeit vor uns." 

Manuelle Routinetätigkeiten 
werden weniger gebraucht 

Im Rahmen der Studie mit dem 
Titel "Österreich 2025 - Die Rolle 
ausreichender Basiskompetenzen 
in einer digitalisierten Arbeits-
welt" zeigen die Autoren vom Wi-
fo, dass die Beschäftigungszahlen 
in Berufen, in denen vor allem 
manuelle Routinetätigkeiten zu 
leisten sind, seit dem Jahr 1990 
am stärksten zurückgegangen 
sind. Gleichzeitig sank der Anteil 

unselbständig Erwerbstätiger mit 
relativ geringem Bildungsniveau 
von 1990 bis 2016 von 27 auf 
zwölf Prozent. Der Anteil an Be-
schäftigten mit höheren Bildungs-
abschlüssen habe sich hingegen 
von knapp unter zehn auf knapp 
unter 20 Prozent erhöht, erklärte 
der Leiter der Gesamtstudie "Ös-
terreich 2025", Marcus Scheible-
cker, in die die Untersuchung ein-
gebettet ist. 

In Zukunft seien vor allem Fä-
higkeiten gefragt, die Roboter und 
andere auf Algorithmen aufge-
baute Systeme nicht mitbringen. 

Dazu zählen laut dem stellvertre-
tenden Leiter des Wifo Problemlö-
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sungs-, Kommunikations- sowie 
soziale und digitale Kompetenzen 
und Kreativität - eben "Dinge, die 
Maschinen noch länger nicht leis-
ten können". Nur mit ausreichen-
den Basiskompetenzen könnten 
Menschen auf die neuen Anforde-
rungen flexibel reagieren, so 
Scheiblecker. 

Momentan stehe man jedoch 
vor einer Situation, in der laut 
den Erhebungen der Bildungs-

standards in Mathematik (Stand: 
2013) rund ein Viertel der Schüler 
die Mindestanforderungen nicht 
oder nur teilweise erreichen. 
Beim sinnerfassenden Lesen gelte 
das sogar für 44 Prozent der Bu-
ben und 33 Prozent der Mädchen 
(Stand: 2015), so der Wifo-For-
scher. Der Blick auf die Arbeitslo-
senzahlen mache klar, wie un-
gleich höher die Wahrscheinlich-
keit für Menschen ist, die diese 
Kompetenzen nicht erreichen, in 
die Arbeitslosigkeit zu rutschen. 

Auch wenn Wirtschaftsprogno-
sen momentan "eher positiv" aus-
fallen, "haben wir eine Arbeitslo-
sigkeit, die nicht zu dem Kon-
junkturzyklus passt", konstatierte 
auch Wifo-Direktor Christoph Ba-
delt. Die Digitalisierung "wird das 
Problem mangelnder Bildung 
noch verstärken", so Badelt, der 
erneut betonte, wie stark geringe-
re Bildung in Österreich mit dem 
sozialen Status der Eltern verbun-
den ist. Das Fazit aus diesen "er-
schütternd" lange bekannten Fak-
ten könne nur heißen: "In Bildung 
investieren." 

Blockaden aus ideologischen 
Gründen beenden 

Hier brauche es sowohl Struktur-
reformen als auch mehr Geld. Die 
Argumente dazu lägen ebenfalls 
schon länger auf dem Tisch. Es 
gehe um das Heben der Effizienz 
im Schulsystem insgesamt, um 
den Ausbau von ganztätigen An-
geboten, den Ausbau der frühen 
Förderung oder die verbesserte 
Vermittlung von Deutschkennt-
nissen, waren sich Badelt und An-
drosch einig. Die kommende Re-
gierung müsse in dem Bereich je-
denfalls mit den "Blockaden aus 
scheinideologischen Gründen auf-

hören", sagte Androsch: "Schulen 
sind für Schüler da und nicht für 
Lehrergewerkschafter und Lan-
despolitiker." 

Bundesschulsprecher Harald 
Zierfuß wünschte sich in einer 
Aussendung, eine bessere Ausbil-
dung des Lehrpersonals "in Un-
terrichtsmethodik, angepasst an 
das 21. Jahrhundert". Außerdem 
sei "ein eigenständiges Fach .Poli-
tische Bildung*" an der Zeit. 

Bildungsministerin Sonja Ham-
merschmid (SPÖ) reagierte auf 
die Wifo-Studie mit dem Hinweis 
darauf, dass sehr viele Initiativen 
bereits eingeleitet seien. Das Pro-
jekt "Grundkompetenzen absi-
chern", im Zuge dessen rund 500 
Schulen unterstützt werden, die 
bei den Bildungsstandards unter 
ihrem eigentlichen Potenzial ab-
schneiden, laufe bereits. 
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APA-DeFacto GmbH        Mo, 30.Okt 2017 

Bildung/Arbeitsmarkt/Schule/Wien 

 

Experten fordern Basiskompetenzen  

als Mittel gegen "Bildungsarmut" 

 

Utl.: Laut einer Untersuchung des Wifo - Autoren sehen Menschen am 

Arbeitsmarkt zunehmend in Konkurrenz mit Robotersystemen - Androsch: "Leben 

in Zeitalter der ignorierten Voraussehbarkeit" 

Wien (APA) - Angesichts der Digitalisierung müsse das Bildungssystem vor allem 

Defizite beim sinnerfassenden Lesen, Schreiben und Rechnen beseitigen, so das 

Ergebnis einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo). Gerade dieser 

"Bildungsarmut" trete man aber kaum entgegen, sagt Hannes Androsch, dessen 

Privatstiftung an der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) die Untersuchung in Auftrag 

gegeben hat.  

Der Tatsache, dass sich Österreich gerade mitten in einem Umbruch am Arbeitsmarkt 

befinde, sei man sich vielerorts offenbar nicht bewusst, so Androsch am Montag vor 

Journalisten in Wien. Auch der vergangene Wahlkampf, in dem nach Ansicht des 

Initiators des Bildungsvolksbegehrens das Thema kaum berücksichtigt wurde, sei der 

Beweis, "dass wir in einem Zeitalter der ignorierten Voraussehbarkeit leben". Halte man 

sich vor Augen, dass Unternehmen bereits große Probleme hätten, Leute zu finden, die 

gewisse Mindestanforderungen an Bildung mitbringen, sollte seitens der Politik rasch 

reagiert werden. Androsch: "Wir haben hier eine riesige Arbeit vor uns."  

Im Rahmen der Studie mit dem Titel "Österreich 2025 - Die Rolle ausreichender 

Basiskompetenzen in einer digitalisierten Arbeitswelt" zeigen die Autoren vom 

Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), dass die Beschäftigungszahlen in Berufen, in denen 

vor allem manuelle Routinetätigkeiten zu leisten sind, seit dem Jahr 1990 am stärksten 

zurückgegangen sind. Gleichzeitig sank der Anteil unselbstständig Erwerbstätiger mit 

relativ geringem Bildungsniveau von 1990 bis 2016 von 27 auf zwölf Prozent. Der Anteil 

an Beschäftigten mit höheren Bildungsabschlüssen habe sich hingegen von knapp unter 

zehn auf knapp unter 20 Prozent erhöht, erklärte der Leiter der Gesamtstudie "Österreich 

2025", Marcus Scheiblecker, in die die Untersuchung eingebettet ist. 

In Zukunft seien vor allem Fähigkeiten gefragt, die Roboter und andere auf Algorithmen 

aufgebaute Systeme nicht mitbringen. Dazu zählen laut dem stellvertretenden Leiter des 

Wifo Problemlösungs-, Kommunikations- sowie soziale und digitale Kompetenzen und 

Kreativität - eben "Dinge, die Maschinen noch länger nicht leisten können". Angesichts 

der rasanten technischen Entwicklung könne man heute kaum voraussagen, welche 



2 

 

konkreten Berufsbilder zukünftig nachgefragt werden. Nur mit ausreichenden 

Basiskompetenzen könnten Menschen entsprechend flexibel auf die neuen 

Anforderungen am Arbeitsmarkt reagieren, so Scheiblecker. 

Momentan stehe man jedoch vor einer Situation, in der laut den Erhebungen der 

Bildungsstandards in Mathematik (Stand: 2013) rund ein Viertel der Schüler die 

Mindestanforderungen nicht oder nur teilweise erreichen. Beim sinnerfassenden Lesen 

gelte das sogar für 44 Prozent der Buben und 33 Prozent der Mädchen (Stand: 2015), so 

der Wifo-Forscher. Der Blick auf die Arbeitslosenzahlen mache klar, wie ungleich höher 

die Wahrscheinlichkeit für Menschen ist, die diese Kompetenzen nicht erreichen, in die 

Arbeitslosigkeit zu rutschen. 

Auch wenn Wirtschaftsprognosen momentan "eher positiv" ausfallen, "haben wir eine 

Arbeitslosigkeit, die nicht zu dem Konjunkturzyklus passt", konstatierte auch Wifo-Chef 

Christoph Badelt. Die Digitalisierung "wird das Problem mangelnder Bildung noch 

verstärken", so Badelt, der erneut betonte, wie stark geringere Bildung in Österreich mit 

dem sozialen Status der Eltern verbunden ist. Das Fazit aus diesen "erschütternd" lange 

bekannten Fakten könne nur heißen: "In Bildung investieren." 

Hier brauche es sowohl Strukturreformen als auch mehr Geld. Die Argumente dazu 

lägen ebenfalls schon länger auf dem Tisch. Es gehe um das Heben der Effizienz im 

Schulsystem insgesamt, um den Ausbau von ganztätigen Angeboten, den Ausbau der 

frühen Förderung oder die verbesserte Vermittlung von Deutschkenntnissen, waren sich 

Badelt und Androsch einig. Die kommende Regierung müsse in dem Bereich jedenfalls 

mit den "Blockaden aus scheinideologischen Gründen aufhören", sagte Androsch: 

"Schulen sind für Schüler da und nicht für Lehrergewerkschafter und Landespolitiker." 

Bildung "zum Regierungsthema machen", möchte auch Bundesschulsprecher Harald 

Zierfuß. Die größten Veränderungen brauche es seiner Ansicht nach bei der Aus- und 

Fortbildung der Lehrer: "Die Lehrpersonen brauchen neben der schon existierenden 

fachlichen Expertise eine bessere Ausbildung in Unterrichtsmethodik, angepasst an das 

21. Jahrhundert", so Zierfuß am Montag in einer Aussendung. Außerdem wünscht sich 

der Schülervertreter u.a. "ein eigenständiges Fach 'Politische Bildung'".  

 


