
"Geld ist genug da, es wird 
nur falsch ausgegeben" 
Kommentar von Hannes Androsch 

das EU-Ziel von Kinderkrippen für 
33% der unter Dreijährigen, näm-
lich Wien. Alle anderen grundein 
erheblich darunter herum. Und das 
seit vielen Jahren. Kein Wunder, 
dass sie in der Frühpädagogik nichts 
zuwege bringen. 

Unter diesem Motto will der Fi-
nanzminister das Geld der Steuer-
zahler künftig schonender und effi-
zienter ausgeben. Dazu hat er sich 
Thomas Wieser, den Chefkoordina-
tor der Eurogruppe in Brüssel, nach 
Wien geholt. Der sieht einen der 
größten Ineffizienz-Brocken in der 
Bildungsverwaltung. Bund, Länder 
und Gemeinden geben allein für die 
Pffichtschulen 5,5 Milharden Euro 
pro Jahr aus. "Davon kommt aber", 
sagt Wieser, "weniger als die Hälfte 
in den Klassenzimmern wirklich an". 

Mit einem Wort - wir feiern heu-
er 125 Jahre Proporz in der Schul-
verwaltung. Und selbst wenn man 
- wie das oben genannte Reform-
papier vorschlägt - den Art. 89a 
aus der Verfassung entfernt, bleibt 
es halt beim "bewährten Brauch": 
Rote Schulen/Schwarze Schulen 
und dazwischen ein paar Alibi-
Farben. Reform nach (Landes-) 
Häuptlingsart. 

Bundesschulen. Nachdem einige 
Landeshauptmänner bereits öffent-
lich verkündet hatten, der Kern der 
kommenden Bildungsreform sei 
die Verwaltung sämtlicher Schulen 
und Lehrerinnen durch die Länder 
und daraufhin alle Budget- und Bil-
dungsexperten entsetzt die Hände 
über dem Kopf zusammengeschla-
gen hatten, wurde es plötzlich still 
um Pröll, Niessl und Companie. 

Stattdessen zog man nach einer 
längeren Schrecksekunde das Papier 
einer "Expert/Innengruppe Schul-
verwaltung" namens "Freiraum für 
Österreichs Schulen" aus der Tasche 
und bejubelte es als das neue "Pa-
tentrezept Schulautonomie". Tat-
sächlich hat der Name .Autonomie" 
einen guten Klang in Österreich. 
Das ist aber auch schon alles. Liest 
man das neue Reformkonzept, dann 
steigen einem die Grausbirnen auf. 
Im Kapitel: "Operative Umsetzung 
- Die Länder" best man nämlich 
unter den neuen bildungspolitischen 
Zielen dieser Länder: 
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Wir lassen Kinder zurück -

weil sie arm sind 
Dasselbe passiert bei den Kinder-
gärten. Die einen Bundesländer 
bevorzugen ganztägige, die andern 
eher halbtägige. Einige halten ihre 
Einrichtungen in den Ferien offen, 
andere schließen sie zur Gänze oder 
einige Wochen lang. Jedes Land 
besitzt ein eigenes Dienstrecht und 
zahlt seinen Kindergärtnerinnen ein 
jeweils anderes Gehalt. Gar nicht 
zu reden von den Gruppengrößen 
und der Anzahl der Helferinnen. 
Natürlich unterscheiden sich auch 
die Raumgrößen und die Ausstat-
tungen. Und wenn dann das letzte 
Kindergartenjahr verpflichtend wer-

den soll, schreien alle neun Länder 
nach dem Bund: Er soll zahlen. 
Denn selber haben sie keinen Cent 
dafür übrig. 

Aber selbst das ist noch nicht 
genug. Der Länderhunger nach 
neuen Kompetenzen geht noch viel 
weiter. So wollen die neun Herren 
nach dem neuen Papier "das regio-
nale Bildungsangebot" definieren, 
"die notwendigen Ressourcen an 
die Schulen" verteilen und die "au-
tonomen Schulen unterstützen und 
begleiten", aber auch "die regionalen 
Schulstandortkonzepte" erstellen, 
"neue Standorte zu- und alte auf-
lassen" und schließlich "die Privat-
schulen akkreditieren" - ja und das 

gesamte Lehrerdienstrecht dann 
auch noch verländern. Mit einem 

Wort, die Länder wollen künftig 
alles in der Bildungspolitik - nur 
nicht zahlen. 

Wie ist das möglich? Ganz ein-
fach: Durch die miserable Ver-
waltung vieler Länder. So hat der 
Rechnungshof einem besonders 
großzügigen Bundesland nach-
gewiesen, dass es sein vom Bund 
vorgegebenes Schul-Kontingent in 
einem einzigen Jahr um 31 Milli-
onen Euro überzogen hat. Als die 
zuständige Ministerin diesen Betrag 
zurückfordern wollte, wurde sie vom 

Bundeskanzler und dem damaligen 
Vizekanzler zurück gepfiffen. Mit 
den Ländern verdirbt man sich's 
nicht. Also: Geldverschwendung in 
trauter Gemeinsamkeit aus purer 
Angst vor den "Landesvätern". 
"Landesmütter" gibt es ohnehin 
schon wieder keine! 

Mit dem Ergebnis, dass man 
schon sehr bald am Semmering und 
allen übrigen Ländergrenzen No-
strifikationsstellen errichten muss, 
wo steirische Schulzeugnisse für 
Niederösterreich, diese für Wien 
und das Burgenland usw. anerkannt 
werden. Das ist dann eine "schlan-
ke" Schulverwaltung - nur halt mal 
neun. Was dabei heraus kommt, 
wenn man die österreichischen Län-
der werken lässt, sieht man bei den 
Kinderkrippen und Kindergärten. 
Hier macht jedes Land, was es will. 
Daher erreicht auch nur ein einziges 

Das sind aber noch lange nicht 
alle Probleme. Was hat man da 
noch vor wenigen Monaten nicht 
alles versprochen. Man will echte 
Ganztagsschulen einführen, weil das 
vor allem jenen 50-60% der Kinder 
zugute kommt, die von zu Hause so 
gut wie keine Unterstützung haben. 
Und die sich keine teure Nachhilfe 
leisten können. Ebenfalls sollten die 
gemeinsamen Schulen geprüft wer-

den. Das war eine klare Zusage des 
Vizekanzlers. Immerhin hatte sich 
schon vor Jahren eine ÖVP-Justiz-
ministerin für das "Gymnasium für 
alle" ausgesprochen. Solche gemein-

Regionalismus auf 
Kosten der Bildung 
Schuld daran ist, siehe Studie "Ös-
terreich 2020", nicht zuletzt das 
Prinzip: die Länder verwalten, d. h. 
geben das Geld aus und der Bund 
zahlt, d. h. er hebt die Steuern ein. 

Das ist Einnahmenzentralismus 
und verschwenderischer Ausgaben-
föderalismus. Statt diesen Nonsens 
abzuschaffen, soll er künftig noch 
erweitert werden, nämlich auf die 

"Standardisieren" heißt in der 
österreichischen Schulverwaltungs-
sprache nichts anderes als "wie üb-
lich parteipolitisch packeln". So wie 
wir das seit 1890 ständig gemacht 
haben. 72 Jahre lang ohne verfas-
sungsrechtliche Ermächtigung, seit 
1962 mithilfe des Art. 81a B-VG. 

  "Die Verteilung der Personalres-
sourcen an die Schulen" 

  "Die Ausschreibungen für das 
Personal" 

  "Die Durchführung der stan-
dardisierten Auswahlverfahren 
für die Lehrkräfte" 

  "Die standardisierten Perso-
nalbestellungen für Schullei-
tungen" 
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Wie schrieb kürzlich ein Re-
dakteur der "Presse": "Der Weg in 
die Arbeitslosigkeit beginnt in der 
Schule. Dort bilden wir am Arbeits-
markt vorbei. Von einem Ausgleich 
der Nachteile, aus einem bildungs-
fernen Elternhaus zu kommen, ganz 
zu schweigen. Ein Kind eines Ar-
beiters mit Migrationshintergrund 
schafft in 56% der Fälle bestenfalls 
einen Pflichtschulabschluss. Akade-
mikerkinder werden mehrheitlich 
selbst einmal ein Studium absolvie-
ren." 

ben wurde. Von engagierten Bürger 
und Bürgerinnen. Vor allem von 
sorgeerfüllten Eltern. Seither ist 
nahezu ein halbes Jahrzehnt ver-

strichen. Vertane Jahre. Verlorene 
Jahre. Die Zukunft unserer Kinder 
und somit unseres Landes ist der 
Regierung offensichtlich nur ein 
müdes oder ironisches Lächeln, be-
stenfalls Ankündigungen wert, de-
ren Umsetzung immer wieder ver-

schoben wird. Neuerdings auf den 
17. November 2015. Wenn dann 
die Bundesregierung vor den Bun-
desländern und den Lehrergewerk-
schaften wiederum in die Knie geht, 
droht weiterer Rückschritt. 

same Schulen gibt es in 23 von 28 
EU-Ländern und auch in Südtirol. 
Dort ist man im Übrigen überzeugt, 
dass man den Nordtirolern vor allem 
wegen dieser gemeinsamen Schulen 
in sämtlichen schulischen Bereichen 
deutlich überlegen ist. 

nicht einmal 20 Milliarden Euro 
jährlich ausgeben, zahlen wir für 
Pensionen und Soziales demnächst 
100 Milliarden Euro, also das Fünf-
fache der Zukunftsinvestitionen. 
Wir haben bei weitem die höchste 
monetäre Familienforderung, müs-
sen aber 100.000 Kinder in Armut 
beklagen. Eine gerechte Kinderfor-
derung und eine gerechte Erfüllung 
des Generationenvertrages müsste 
anders aussehen. 

bei den Krippen und Kindergärten 
abschneidet und je weniger wir für 
gemeinsame Ganztagschulen sor-

gen, desto schlechter werden unsere 
Schulabgänger. 80.000 junge Leute 
zwischen 16 und 24 Jahren, die kei-
nen Schulabschluss zustande ge-
bracht haben, keine weitere Schule 
besuchen und keinen Job haben und 
keine Lehre absolvieren, sind das er-

bärmliche Ergebnis der Schwächen 
unseres Bildungssystems. Was uns 
in der Folge viel Geld kostet. Für das 
Nachholen von Abschlüssen, für alle 
möglichen Kurse - und für Arbeits-
losengeld. Während wir für Schulen, 
Wissenschaft, Forschung und Unis 

Alles das haben wir 2011 auf 
der Agenda des BildungsVolksbe-
gehrens gehabt, das von nahezu 
400.000 Österreichern unterschrie-

Noch konkreter ist Markus 
Hengstschläger geworden. In einem 
Gutachten, das noch Vizekanzler 
Spindelegger in Auftrag gegeben 
hatte, sagte er klar und deutlich: 
Ohne frühe Förderung und ohne 
gemeinsame Ganztagsschulen wer-

den wir in Kürze einen gewaltigen 
Anstieg an Arbeitslosen mit gleich-
zeitigem Mangel an hochqualifi-
zierten Arbeitskräften haben. Das 
war vor drei Jahren. Heute ist beides 
eingetroffen. Nahezu jeder zweite 
der neuen Arbeitslosen hat nur ei-
nen Pflichtschulabschluss. 

Wir stellen uns 
wirtschaftlich ins Aus 
Aber auch in der Forschung und 
Entwicklung und bei den Universi-
täten hinken wir hinten nach. An-
erkannt soll sein, dass jetzt Einiges 
getan wird, aber bei weitem nicht 
genug, um in die Gruppe der Inno-
vationsleader vorstoßen zu können. 
Wenige Perlen bilden noch keine 
Perlenkette und damit nicht den 
hinreichenden Forschungsfinan-
zierungspfad, wie er durch ein For-
schungsfinanzierungsgesetz 2011 
angekündigt wurde. Von den so 
lange schon angepeilten 3,76% For-
schungs- und Entwicklungsmitteln, 
gemessen am BIP, sind wir daher 
immer noch weit entfernt. Die Unis 
sind krass unterdotiert und leiden 
unter miserablen Betreuungsquoten. 
So gibt die Schweiz für eine einzige 
Universität, nämlich die ETH Zü-
rich, 1,3 Milliarden Euro pro Jahr 
aus. Österreich hingegen wendet 
für seine 22 Universitäten ganze 3,1 
Milliarden Euro auf! Klar, dass die 
ETH Zürich in allen internationa-
len Rankings als beste kontinental-
europäische Uni aussteigt, während 
wir mit keiner einzigen unter den 
ersten 100 sind. Hingegen waren es 
2014/15 bereits 2 russische Univer-
sitäten, die im Times Higher Edu-
cation Ranking auf Platz 25 (Lomo-
nossow) und auf den Plätzen 71 80 
aufscheinen (St. Peterburg). 

Der Grund: Wir 
haben für Wissenschaft und For-
schung sehr wenig übrig. Viel lieber 
bauen wir Straßen und Tunnels und 
schmeißen Milliarden für Pend-
lerpauschalen und sinnlose, wenig 
wirkungsvolle AMS-Kurse oder ku-
riose Förderungen hinaus, wie etwa, 
dass eine Behörde Subventionen für 
das Mähen einer Wiese anbietet 
und eine andere ebensolche, damit 
eine Wiese nicht gemäht wird. 

Bleibt noch ein Hinweis. Je 
schlechter unsere Bildungspolitik 
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