
Bildung. Der KURIER-Bericht, wonach es unter Türkis-Blau im Schulbereich 
kein frisches Geld geben soll, führte zu einem Aufschrei der Betroffenen. 

Bei uns 
gespart weirden! 
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.Kein frisches Geld für die Schule", hat der KURIER aus den Koalitionsverhandlungen in Erfahrung gebracht 

8,6 Milliarden Budget 
10 Prozent für Schüler & Co. 
83 Prozent des 8,6 Milliarden 
Euro-Bildungsbudgets entfallen 
auf Lehrergehalter (45,7 Prozent 
Landeslehrer). Addiert man die 
6,3 Prozent für Schulbau und 
Miete hinzu, bleiben nur rund 
zehn Prozent Spielraum. Lür 
2018 rechnet Hammerschmid 
mit einem Defizit von 600 Mio. 
Euro. Die Abschaffung von Team 
Teaching-Stunden in der NMS 
würde laut Ministerium 170 Mio. 
bringen, die Erhöhung der 
Lehreiverpflichtung um zwei 
Stunden 370 Mio. Euro. Die 
geforderten 5000 zusätzlichen 
Lehrer würden 300 Millionen 
Euro zusätzlich kosten. 

denn: rein arithmetisch kom-
men auf einen Pädagogen 
9,38 Schüler (Grafik). 

Im "echten Leben", also in 
den Klassen, sind im Durch-
schnitt rund 20 Schüler in je-
der Klasse. 

Und das wirft die nahelie-
gende Frage auf: Wo sind ei-
gentlich die vielen Lehrer? 

"Wir wissen schlichtweg 
nicht, wo das Geld versickert 
und wo sie angestellt sind", 
sagt Bildungsexpertin Heidi 
Schrodt. Nichteinmal das Bil-
dungsministerium kann die-
se Frage beantworten. 

Klingt paradox? Ist es 
auch. Denn der Bund weiß 
seit Jahrzehnten nicht, wo 
bzw. wofür genau die Bun-
desländer ihre Pädagogen 
einsetzen. Das sollte sich erst 

durch die im Juni beschlosse-
ne Bildungsreform ändern, 
die die Bundesländer ab 2018 
zum Offenlegen verpflichtet. 

Ein offenes Geheimnis ist, 
dass eine große Zahl an Päda-
gogen - anstatt zu unterrich-
ten - in den Landesschulrä-
ten- und -regierungenarbeit-
et oder in der Lehrerausbil-
dung und in der Schul Verwal-
tung tätig ist. Niemand weiß, 
wie viele Lehrer das sind. 

Werden ÖVP und FPÖ, 
die heute in der Bildungs-
gruppe erstmals substanziell 
diskutieren, künftig also das 
Personal transparent umver-
teilen? 

Blickt man zurück auf die 
mühsamen Verhandlungen 
zur Bildungsreform, muss 
daran - vor allem ob des teils 

Schule in Not. 
Experten und 
Praktiker besorgt 
die Ankündi-
gung der Koaliti-
onsverhandler, 
im Kindergarten 
und in der Volks-
schule brauche 
es sogar deutlich 
mehr Mittel. 

ANALYSE 
VON C. BÖHMER, B.GAUL UND 
J. HAGER 

"Reform-Rückwärtsgang": 
So nennt Bildungsministerin 
(SPÖ) Sonja Hammerschmid 
das, was die türkisen und 
blauen Verhandler in Sachen 
Bildung bislang besprochen 
haben. Wie der KURIER be-
richtet hat, wollen ÖVP und 
FPÖ jedenfalls eines nicht, 
nämlich: Mehr Geld für das 
Bildungssystem ausgeben 
oder neue Lehrer anstellen. 

Die Frage ist nun: Braucht 
das heimische Bildungssys-
tem, wie die Noch-Ressort-
Chefin argumentiert, den-
noch mehr Geld? 

Oder müssen die 8,6 Mil-
liarden Euro, die dem Bil-
dungsministerium zur Verfü-
gungstehen, einfach nur bes-
ser eingesetzt werden? 

Der Ausgangspunkt ist 
folgender: 83 Prozent des Bil-
dungsbudgets sind die Leh-
rer-Gehälter, wobei das Bil-
dungsressort grundsätzlich 
um 600 Millionen Euro unter-
dotiert ist (siehe Kasten). 

Auffallend ist, dass Öster-
reich im internationalen Ver-
gleich hohe Ausgaben pro 
Schüler hat, dass das ver-
gleichsweise teure System 
aber tendenziell eher schwa-
che Schüler her verbringt. 

Dem Verhältnis zwischen 
Lehrern (119.884) und 
Schülern (1.124.633) kann 
dies nicht geschuldet sein, 

"Wir brauchen vor allem 
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Ex-Minister Hannes Androsch: 
Es geht zu wenig um die Kinder 

IV-General Neumayer: 
Elementarpädagogik stärken 

"Vorschulische 
Bildung ist 

unterdotiert" 
Hannes Androsch, Ex-Minis-
ter und Initiator des Bil-
dungsvolksbegehrens: 
"Bei der Frage, ob im Bil-
dungssystem genug Geld 
vorhanden ist, muss man 
genau differenzieren. Die 
Elementarpädagogik, also 
die vorschulische Bildung 
im Kindergarten, ist unter-
dotiert. Das Personal ist un-

terbezahlt, sollte noch bes-
ser qualifiziert werden, etc. 
Österreich braucht eine 
durchgängige vorschuli-
sche Ausbildung, damit un-
sere Kinder gut in die Schu-
le starten. Das selbe gilt für 
die Universitäten. Städte 
wie Zürich, München, 
Karlsruhe und Heidelberg 
lassen heimische Unis weit 
hinten, da braucht s mehr 
Geld. Im eigentlichen 
Schulbetrieb stimmt es, 
dass wir viel Geld ausge-
ben, aber nicht entspre-
chend gute Ergebnisse er-
zielen. Meines Erachtens 
kümmern sich die Lehrer-
gewerkschaft und die Län-
der immer noch zu viel um 
ihre Befindlichkeiten und 
zu wenig um den Unter-
richt- also um die Kinder." 

"Massive 
Qualitätsver-

schlechterung" 
Astrid Pany, Leiterin des 
Schulcampus Donaufeld 
(Kindergarten plus Volks-
schule): "Wie ich heute den 
KURIER-Artikel gesehen ha-
be, dass die neue Koalition 
kein frisches Geld ins Schul-
system stecken will, dachte 
ich mir nur: Das wird leider 
eine massive Qualitätsver-
schlechterung bedeuten, je-
denfalls im urbanen Bereich. 
Denn wir haben hier stark 
steigende Schülerzahlen, da 
brauch es klarerweise mehr 
Lehrer. Es nutzt uns auch we-
nig, wenn es in den ländli-
chen Regionen Klassen mit 
nur 14 Schülern gibt, bei uns 
gibt es praktisch nur Klassen 
mit 25 Schülern oder mehr. 
Außerdem gab es im Wahl-
kampf doch die Forderung 
nach mehr Lehrern, das habe 
ich voll unterstützt. Die He-
rausforderungen sind heute 
ganz andere als noch vor 25 
Jahren, das muss allen klar 
sein. Früher konnten die El-
tern noch mithelfen, das ist 
heute selten, weil meist beide 
Elternteile berufstätig sind. 
Was wir daher brauchen, sind 
die besten Pädagogen in Ganz-
tagsschulen wie meiner." 

"Brauchen viel 
mehr Lehrerin 
Volksschulen" 

Andrea Walach, Direktorin 
der NMS Gassergasse: "Das 
Problem ist nach wie vor 
die Spraehförderung. Wir 
haben inzwischen die Situ-
ation, dass fast hundert 
Prozent unserer Zehnjähri-
gen zu uns kommen, ohne 
sinnerfassend lesen zu 
können. Für mich braucht 
es deshalb Änderungen vor 
allem im Volksschulbe-
reich. Es wäre sicherlich 
vernünftiger, in den Volks-
schulen deutlich kleinere 
Klassen zu machen, damit 
die Volksschullehrer sich 
mehr um jeden einzelnen 
Schüler kümmern können. 
Esbraucht,voralleminden 
stark heterogenen Schulen 
in den Ballungsräumen, 
deutlich mehr Sprachun-
terricht. Also wenn die Po-
litik der Gesellschaft etwas 
Gutes tun will - und das ist 
ja ihr Anspruch-, muss sie 
rasch Maßnahmen setzen, 
denn die Wirtschaft klagt 
schon lange, dass sie für 
Lehrstellen keine geeigne-
ten Schüler finden, die 
über ausreichend Kompe-
tenzen und Fähigkeiten 
verfügen." 

"Mehr Geld für 
Brennpunkt-

Schulen" 
Heidi Schrodt, frühere AHS-
Direktorin und Vorsitzende 
der Bildungsinitiative "Bil-
dung grenzenlos": "ln be-
stimmten Bereichen der 
Schule sind nicht zuviel oder 
ausreichend, sondern dra-
matisch zuwenig Ressourcen 
vorhanden. Konkret meine 
ich etwa die Brennpunkt-
schulen. Hier ist es nicht da-
mit getan, wenn 2 Lehrer mit 
25 Schülern in der Klasse ste-
hen. Wir brauchen dringend 
einen Chancen-Index,der die 
finanziellen Mittel zu den be-
sonders schwierigen Klassen 
und Schulen umleitet, ln 
Großbritannien hat die kon-
servative Regierung Came-
ron 2013 genau das gemacht. 
Das hat dazu geführt, dass 
Londoner Schulen mit beson-
ders förderungswürdigen 
Kindern um bis zu 60 Prozent 
mehr Budget haben als ande-
re. Manche der nun geäußer-
ten Ansagen verstehe ich 
nicht. Wenn es etwa heißt, im 
Bildungssystem gibt es nicht 
mehr Geld, aber wir wollen 
verpflichtende Deutsch-Klas-
sen, so frage ich mich: Wer be-
zahlt die Lehrer, die in diesen 
Klassen unterrichten?" 

"Erreichtes 
darf nicht infra-

ge stehen" 
Christoph Neumayer, Gene-
ralsekretär Industriellen-
vereinigung: "Wo keines-
falls gespart werden darfist 
die Elementarbildung. 
Hier muss sogar mehr in-
vestiert werden - etwa bei 
der Ausbildung und Bezah-
lung der Kindergarten-Pä-
dagogen. Das ist analog zur 
Gesundheit: Jeden Euro, 
den man in die Prävention 
steckt, spart man sich spä-
ter mehrfach bei der Akut-
behandlung. Wir geben 
derzeit 0,6 % des BIP für die 
Elementarpädagogik aus. 
Ich meine, wir sollten zu-
mindest den OECD-Schnitt 
von 0,8 Prozent erreichen. 
Wenn wir im Bildungssys-
tem insgesamt nicht mehr 
ausgeben wollen, dann 
müssen wir Geld um-
schichten. Generell warne 
ich aber davor, das im Zuge 
der Bildungsreform nun 
Erreichte wieder infrage zu 
Stellenoder gar rückgängig 
zu machen. Dazu gehört 
auch, dass wir uns der ver-
schränkten Ganztages-
schule annehmen. Sie ist in 
unserer Gesellschaft eine 
Notwendigkeit." 

Astrid Pany: "Es geht doch auch 
um den künftigen Arbeitsmarkt" 

Heidi Schrodt: Wer bezahlt die 
Lehrer in den Deutschklassen? 

Andrea Walach: "Problem 
bleibt die Sprachförderung" 

für die Kleinsten mehr Lehrer" 

heftigen Widerstandes der 
Landesregierungen - eher 
gezweifelt werden. 

Schwierig dürfte zudem 
werden, dass sich FPÖ und 
ÖVP für verpflichtende 
Deutschklassen (Stichwort: 
Deutsch vor Schuleintritt) 
ausgesprochen haben. Das 
wird ohne zusätzliche Mittel 
und auf Sprachunterricht ge-
schulte Pädagogen kaum 
möglich sein. "Wenn wir sa-
gen, es gibt kein zusätzliches 
Geld, aber verpflichtende 
Deutschklassen, dann frage 
ich mich: Wer bezahlt dann 
die Lehrer, die in diesen Klas-
sen unterrichten?", sagt Ex-
pertin Schrodt. 

Noch-Bildungsministe-
rin Hammerschmid warnt 
davor, an den "falschen Stell-
schrauben" zu drehen. Müss-
ten Lehrer zwei Stunden 
mehr pro Woche unterrich-
ten, brächte das dem Staat 
rund 370 Millionen Euro. 

Die Ministerin lehnt das 
ab: "Den Lehrern auszurich-
ten, sie müssen mehr arbei-
ten, weil bei der Bildung ge-
spart werden muss, halte ich 
für den falschen Weg." Noch 
weniger hält sie davon, das 
"Team-Teaching" (zwei Lehrer 
in den Klassen) inden NMS wie-
der abzuschaffen - auch 
wenn das rund 170 Millionen 
Euro einsparen würde. 

Verdächtig ruhig verhält 
sichinderDebattedieLehrer-
gewerkschaft. Sprecher Paul 
Kimberger will die laufenden 
Verhandlungen nicht kom-
mentieren, bestätigt aber ge-
genüber dem KURIER die 
Forderung nach zusätzlichen 
zwei Milliarden Euro pro 
Jahr. "Wir brauchen sicher 
mehr Pädagogen in den 
Volksschulen, weil die Klas-
sen durch Zuwanderung im-
mer heterogener werden." 

SCHULE IN ÖSTERREICH: ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 

Schüler-Lehrer-Verhältnis Altersstruktur der Lehrer* 

1.124.633 Schüler. 119.884 Lehrer 

das entspricht 9,38 Schülern pro Lehrer 

Tatsächliche Schülerzahl pro Klasse 

7(1 

PISA-Studie 

10.7 >, f % der Schüler in Österreich haben 
Leistungsschwachen in Mathematik, 
Lesen und Naturwissenschaften. 
In Deutschland 8,8 %, in Finnland 5,3 %, in Estland 
3,2 %, in Schanghai (China) gar nur 1,6 %. 

Männer (32.558 Lehrer) 
Frauen (82.862 Lehrerinnen) 

*) exklusive Karenzierungen; ohne Lehrpersonal an Schulen der 
Gesundheits- und Krankenpflege, an Schulen zur Ausbildung von 
Leibeseizieherinnen und -erziehern und an privaten Bildungseinrichtungen. 

1000 0 0 1000 2000 3000 
i 65 ^ 

Wofür das Bildungsbudget ausgegeben wird 

für Schulbau 
und Mieten 

für Lehrer-
gehälter 

Mrd.   
gesamt 

restliche 
Ausgaben 

KURIER-Grafik: Breineder 
Quellen: Statistik Austria (Lehrerstatistik 2015/ 16), APA/OECD 

So viel verdienen Lehrer 
Einkommen brutto pro Monat in Euro 

Anfangsgehalt 
nach 38 Dienstjahren (Höchstsatz) 

Pflichtschule 

AHS 
2469 

5652 
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