
Beim Schüler kommt zu wenig an 

Die Schüler werden immer weniger, 
dennoch steigen die Ausgaben für 
die Bildung erheblich. Rechnungs-
hofpräsident Josef Moser kennt die 
Ursache: "Weü sich Bund, Land 
und Gemeinden die Kompetenzen 
teilen, ist die Verwaltung sehr teu-
er." Welche Auswirkungen der Kom-
petenz-Wirrwarr auf die Praxis hat, 
berichtete Moser bei einer Veran-
staltung von "Neustart Schule", ei-
ner Initiative der Industriellenverei-
nigung und zwanzig Partnern. 

Schon Kleinigkeiten seien eine 
administrative Herausforderung: 
"Wenn ein Inspektor feststellt, dass 
ein Fenster kaputt ist, kann er 
nichts machen." Noch mehr ins Ge-
wicht fallen aber andere Dinge -

VON UTE BRÜHL etwa dass die Länder mehr Lehrer 
einstellen als mit dem Bund ausge-
macht: "Das Land muss zwar einen 
Teil der Kosten erstatten, dennoch 
zahlt der Bund ordentlich drauf. Das 
war 2014/15 allein für Oberöster-
reich ein Mehraufwand von 121 
Mio. Euro." Damit nicht genug: "Das 
Land leistet sich einen Vizepräsi-
denten für 112.000 Euro im Jahr. 
Der darf beraten und Akteneinsicht 
nehmen - sonst nichts. Da fragt man 
sich schon: Braucht man das?" 

Die Liste der Doppelgleisigkei-
ten ließe sich unendlich fortsetzen: 
So sind die Gemeinden für die Ein-
stellung von Verwaltungspersonal 
wie Sekretärinnen zuständig. Kos-
ten, die sich die Kommunen gerne 
sparen - auf Kosten des Bundes. 
Denn administrative Arbeiten wer-

den in Pflichtschulen meist von Leh-
rern erledigt. Ein Drittel ihrer Ar-
beitszeit geht dafür drauf. Kein 
Wunder, dass Moser zu dem Schluss 
kommt: "Wenn wir die Schulver-
waltung nicht reformieren, beein-
trächtigen wir die Chancen unserer 
Kinder massiv." 

Der Bund schafft an 
Der Präsident der Industriellenver-
einigung, Georg Kapsch, sieht sich 
bestätigt: "Vor drei Jahren sagte ich 
bereits, dass es nicht reicht, das 
Schulsystem zu reformieren. Wir 
brauchen eine Bildungsrevolution." 
Er nutzt die Gelegenheit, um vor 
dem 17. November noch einmal 
Druck zu machen, wenn die Bü-
dungsreformkommission ihre Vor-
schläge präsentiert. Kapschs Forde-

Landespolitiker wissen, dass es Än-
derungenbraucht."IhrPendantvon 
der ÖVP, Brigitte Jank sieht den Re-
formbedarf: "Ich wünsche mir ein 
System, in dem die Schule je Schüler 
einen Fixbetrag bekommt und für 
Kinder mit besonderen Bedürfnis-
sen zusätzliches Geld." Das Ziel der 
Reform müsse jedenfalls sein, dass 
alle Schulabgänger lesen, schreiben 
und rechnen können. 

Wie schwierig der Weg zur Re-
form werden könnte, machte eine 
Wortmeldung des nö. Landesschul-
ratspräsidenten Heuras, der einen 
"Zentralismus für nicht gescheit 
hält."DaraufkontertMoser: "Sieha-
ben eine Zwitterstellung. Das ist 
nicht gut für Sie. Es brauchtklare Ver-
antwortung." Immerhin: "Darüber 
können wir reden", sagt Heuras. 

rung: "Die Schulverwaltung gehört 
in die Bundeskompetenz. Im Gegen-
zug müssen die Schulen mehr finan-
zielle, pädagogische und personel-
le Autonomie erhalten." 

Hannes Androsch, Mitinitiator 
des Bildungsvolksbegehrens, sieht 
das Landeslehrersystem geschei-
tert: "Wäre alles beim Bund, könn-
ten wir jährlich 800 Mio. Euro ein-
sparen", schätzt er. Geld, das man et-
wa für den Ausbau der Ganztags-
schulen nutzen könnte. Der ehema-
lige Finanzminister ist ungeduldig 
und mahnt: "Wenn die Regierung 
in der Bildungsreform nichts zu-

sammenbringt, hat sie ihre Exis-
tenzberechtigung verloren." 

SP-Bildungssprecherin Elisa-
beth Grossmann hat zumindest die 
Hoffnung nicht aufgegeben: "Die 

Es ist zum Verzweifeln: Das Bildungssystem ist teuer, doch im Klassenzimmer merkt man davon meist wenig. Schuld ist eine aufgeblähte Verwaltung, in der es keine klare Zuständigkeiten gibt 
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