RH-Präsident Moser und Bildungsvolksbegehren-Initiator Androsch: „Grundlegende
Neugestaltung der Schulverwaltung notwendig“
Utl.: Bildungspositionspapier des Rechnungshofes mit konkreten
Umsetzungsvorschlägen basierend auf RH-Prüfungen =
Wien - Auf die Notwendigkeit einer grundlegenden Neugestaltung des Bildungssektors
aufmerksam machten Rechnungshofpräsident Josef Moser und der Initiator des
Bildungsvolksbegehrens Hannes Androsch heute Mittwoch (11. Mai 2016) auf einer
Pressekonferenz.
„Wir liegen in Österreich im internationalen Vergleich mit rund 13.200 EUR
Bildungsausgaben pro Kopf 30% über dem OECD-Schnitt, auch das Lehrer-Schüler
Verhältnis in Österreich ist im internationalen Vergleich überdurchschnittlich gut,“ so Moser.
„Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler sind aber, wie zahlreiche Studien belegen, nur
durchschnittlich. Dies zeigt, dass das Verhältnis Input zu Output nicht stimmt. Das Geld
kommt offensichtlich nicht bei den Schülerinnen und Schülern an, sondern versickert
stattdessen in den veralteten Strukturen“, meinte er. Die grundlegende Problematik besteht
laut dem RH-Präsidenten darin, dass Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung
nach wie vor auseinanderklaffen.
„Die Talente der jungen Menschen in unserem Lande sind der wichtigste Rohstoff“, meinte
Androsch. „Diesen gilt es bestmöglich zu nutzen. Dazu gehört auch Chancengleichheit und
als Voraussetzung für Aufstiegsmöglichkeiten eine eigenbestimmte Gestaltung des eigenen
Lebensweges. Entsprechende Qualifikationen sind im Zeitalter des digitalen Wandels noch
wichtiger geworden“, erläuterte er. Eine Reform des Bildungs- und Schulwesens sei schon
längst überfällig und aus den genannten Gründen von größter Dringlichkeit. „Dabei muss die
Erhöhung des Bildungsniveaus im Mittelpunkt stehen, wofür der Lehrerschaft eine zentrale
Rolle zukommt“, so der Initiator des Bildungsvolksbegehrens.
Moser und Androsch halten eine grundlegende Weiterentwicklung des Bildungssystems zur
Sicherung der Zukunftschancen und Wettbewerbsfähigkeit für unabdingbar. Beide
appellierten, umgehend die nötigen Schritte zu setzen.
Konkrete Umsetzungsvorschläge präsentierte der RH-Präsident mit dem Positionspapier des
Rechnungshofes „Effizientere Schulverwaltung – Vorschläge des Rechnungshofes für
Reformen im Bildungsbereich“. Dieses enthält eine Zusammenstellung der Kernprobleme und
Folgewirkungen im Bildungsbereich und gibt Handlungsanleitungen für Reformmaßnahmen.
Das RH-Bildungspositionspapier ist unter www.rechnungshof.gv.at abrufbar.
~
Rückfragehinweis:
Rechnungshof
Doris Grabherr (Presse)
0676/8911 8264
grabherr@rechnungshof.gv.at
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Mittagsjournal
Moser für schlankere Schulverwaltung
ORF Ö1, 11.05.2016 12:00 Uhr
(Transkript)

60-Mal schon hat der Rechnungshof seit 2004 das österreichische Bildungssystem
einer Prüfung unterzogen. Das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Probleme
erkannt werden. Allein gelöst seien sie bis jetzt nicht, kritisiert RechnungshofPräsident Josef Moser – Prüfung hin oder her.

Josef Moser: Prüfungen, die sich wohl beziehen auf Bundesebene, auf
Landesebene, auf Gemeindeebene, auf Schulgemeindeverbandsebene – das zeigt
schon, dass also das Bildungssystem in Österreich zersplittert ist, viele Player hat
und diese Player im Endeffekt eine Decke einziehen, die es eben nicht möglich
macht, dass die Geldmittel bei den Schülerinnen und Schülern ankommen.

Dabei seien die Rahmenbedingungen nicht schlecht. Die Bildungsausgaben pro Kopf
liegen deutlich über dem OECD-Durchschnitt und sind in den vergangenen Jahren
weiter erhöht worden, bei sinkender Schülerzahl. Die Gelder würden aber
hauptsächlich in die Verwaltung des Bildungssystems fließen. Das Kernproblem sei
nach wie vor die Kompetenzzersplitterung bei den Pflichtschulen.

Josef Moser: Das heißt, wir haben Doppelgleisigkeiten, wir haben in der Verfassung
an und für sich eine Generalkompetenz für den Bund, die aber gleichzeitig
aufgeweicht wird durch das Dienstrecht der Landeslehrer. Dann haben wir daraus
wieder natürlich neun Landeslehrer-Diensthoheitsgesetze und unterschiedliche
Ansprechpartner, unterschiedliche Behörden. Wir haben also Behörden, dass die
Ämter der Landesregierung einmal Behörde sind, einmal die
Bezirkshauptmannschaft Behörde sind und wir haben eigens eingerichtete
Behörden, die dementsprechend tätig sind. Wohin führt das? Dass wir beispielsweise
in Oberösterreich 20 Behörden haben in dem Bereich.

Die Bildungsreform habe zur Vereinfachung der Strukturen und zur Verbesserung
des Bildungssystems bisher wenig beigetragen, kritisiert Hannes Androsch, der
Initiator des Bildungsvolksbegehrens.
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Hannes Androsch: Also an Vorschlägen mangelt es nicht und auch an
internationalen Vergleichen nicht. Man kann nach Südtirol gehen, man kann in die
Schweiz gehen, man kann nach Bayern gehen, man kann in die Niederlande gehen,
nach Skandinavien, nach Kanada, nach Neuseeland, nach Singapur – wo man ein
viel besseres, viel effizienteres Bildungsniveau hat mit höherer Zufriedenheit aller
Beteiligten, mit geringeren monetären Ressourcen.

Im Juni endet die Amtszeit von Rechnungshof-Präsident Moser. Präferenzen für
seinen Nachfolger habe er nicht. Wer auch immer es sein wird – das Bildungssystem
wird auch ihn beschäftigen.
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Rechnungshof: Fünfer für Bildungsreform

SCHÜLERZAHLEN SINKEN, AUSGABEN STEIGENTROTZDEM
in Pflichtschulen

(Volksschulen, Hauptschulen, Neue Mittelschulen)

Moser contra Heinisch-Hosek. Schulen "nicht zukunftsfit",Maßnahmenplan völlig ungenügend
Ende Juni endet die 12-jährige Amtszeit von Rechnungshof-Präsident Josef Moser.
Niemand wird dem Kärntner
vorwerfenkönnen, sich nicht
ausreichend mit dem Bildungsbereich beschäftigtzu
haben: Seit 2004 hat der
Rechnungshof mehr als 60
Einzelprüfungen im Bil-

dungsbereichdurchgeführt.
Auf 115 Seiten haben die
Prüfer nun noch einmal alle
Ergebnisse und 67 Empfehlungen zusammengefasst.
Das Urteilbleibtvernichtend:

"Trotzguter finanzieller Rahmenbedingungen,

über-

durchschnittlichen Mitteleinsatzes sowie überdurchschnittlichen Lehrer-Schüler-Verhältnissesist 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 dieKosten des Bildungssystems mit der sinkenden Anzahl der Schüler
vergleicht. In den vergangenen 16 Jahren ist die Schülerzahl um rund 18 Prozent gesunken, dieAusgaben stiegen
aber um fast vierzig Prozent

(siehe Grafik).

Die grundlegende Problematik bestehe laut Moser

darin, dass Aufgaben-, Aus-

gaben- und Finanzierungs- bringtman aber nur zumAusverantwortung nach wie vor druck, dass man nicht in der
in viel zu vielen unterschied- Lage ist, klare Verantwortlichen Händen (Bund, Län- lichkeiten festzulegen. Das
der, Gemeinden) ist. Das Fa- bleibt ein Problem für Effizizit: So ist das derzeitige Sys- enz und Qualität."
tem der Schulverwaltung
Moserhatte den Initiator
des Bildungsvolksbegehrens,
"nicht zukunftsfit".
Und daran würden weder Hannes Androsch, zum Presdie bereitsgesetzten noch die segespräch eingeladen. Anim Zuge der Bildungsreform- droschkommentierteknapp:
Arbeitsgruppe angedachten "Ein schlechter Wein wird
Maßnahmen etwas ändern. nicht besser, wenn man das
Ein Beispiel: Geplant ist, Etikettwechselt."
dass die Landesschulräte in
Nicht gelten lässt AnBildungsdirektionen umge- droschdas Argument, dassdie
wandelt werden. Moser: Büdungsministerin bei der
"Man schreibt statt Landes- Reform auf Konsens mit den
schulrat also Bildungsdirek- Länderchefs angewiesen ist.
tion, bezeichnet diese Behör- "Sie dürfen sich nicht mehr
de als etwas Neues, als Bund- von Ländern und GewerkLänder-Behörde. Damit schaftvorführenlassen."
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Die angekündigte Bildungsreform löse kaum etwas, urteilt Moser: "Da werden nur kleine Bereiche angegangen,das Kernproblem,

KompetenzWirrwarr,
das
wird nicht gelöst. So werden

die Probleme derVergangenheit nur fortgeschrieben."
-

BERNHARD GAUL

1/1

title

Die Presse

issue

12/05/2016

page

4

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 Bildung nicht effizient betreiben":
Für Rechnungshofpräsident Josef
Moser ist die Sache klar. Mit dem
heimischen Schulsystem kann es
so nicht weitergehen. Das derzeitige System sei "nicht zukunftsfit",
sagte er am Mittwoch. Weshalb
der Rechnungshof (RH) jetzt ein
Bildungspositionspapier erarbeitet
hat eine Zusammenschau von
mehr als 60 Rechnungshofprüfungen und (ignorierten) Empfehlungen aus den vergangenen Jahren,
die laut Moser vor allem eines
zeigt: Das Geld wird im Schulbereich 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 stiegen die Mittel für den Unterrichtsbereich um 3,3 Prozent pro Jahr
insgesamt um 16 Prozent. Dennoch
reichte das Geld nicht man erinnere sich an gestundete Mieten
und den verschobenen Ausbau der
Ganztagsschule. In den kommenden fünf Jahren wird das finanzielle
Plus mit durchschnittlich 1,2 Prozent aber knapper ausfallen. "Reformen sind unabdingbar, um bei
knapperen Budgetmitteln die Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit
sicherstellen zu können."
"Wir füttern die Strukturen"
"Wenn wir nicht das System vereinfachen, kommt das Geld bei den
Schülern nicht an, sondern versickert in den veralteten Strukturen",
kritisiert der Rechnungshofpräsident. "Dann wird der Qualitätsausbau aufgeschoben, damit wir diese
Strukturen füttern können." Anders
gesagt: Wenn das nicht bald angegangen wird, wird am Ende bei den
Schülern gekürzt. Das Grundproblem, auf das er einmal mehr hinweist, ist die zersplitterte Schulverwaltung mit ihren vielen Playern.
So kommen zwar in Österreich
vergleichsweise wenige Schüler auf
einen Lehrer. Nur müssen die Lehrer nicht nur unterrichten, sondern
nebenbei auch noch allerhand administrative Tätigkeiten erledigen
auch wegen der Kompetenzverteilung: Denn Personal für das Schul-

Die Schulorganisation

Bundesministerium

(vereinfachte Darstellung)

Allokation der Mittel
via Finanzausgleich

Bildungsabteilung des Amtes der
Landesregierung
In einigen Bundesländernsinddiese Agenden
auf den Landesschulrat übertragenworden.
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-
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Sekretariat müsste an Pflichtschulen die Gemeinde finanzieren den
Lehrer stellt das Land an, und der
Bund zahlt. "Daher sagt der Schulerhalter: Der Lehrer soll die Verwaltung machen." Die Stellenpläne
für Pflichtschulen würden mehrmals zwischen Bund und Ländern
hin- und hergeschickt. "Aber wenn
sich das Land nicht daran hält,
dann zahlt der Bund die Zeche."
Das gehöre dringendst überdacht, so Moser. So wie eine ganze
Reihe anderer Punkte: Dass Lehrer,
bis 2019 noch das alte Dienstrecht
wählen können, schreibe das aktuelle System auf 30 Jahre fest. Dass
die Lehrerausbildung an 14 Pädagogischen Hochschulen und 14 Unis
stattfinde, müsse konzentriert werden. Dass Bezirksschulinspektoren
zu Pflichtschulinspektoren gemacht
worden seien, habe wenig Effekt ge-

bracht.

An den Grundproblemen ändere die im November paktierte Bildungsreform nichts, kritisiert Moser. Auch in Zukunft sollen Bund,
Länder und Gemeinden an der
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Schulverwaltung beteiligt sein. Die
geplanten Bildungsdirektionen
über die sehr bald nach der Präsentation des Reformpapiers ohnehin
wieder gestritten wurde seien eine
Fortschreibung des derzeitigen Zustands. "Nur schreibt man eben Bildungsdirektion drüber."
Angesichts des Stillstands bei
der Bildungsreform nur einer von
acht Teilen wird vor dem Sommer
beschlossen
plädiert Hannes
Androsch dafür, nicht Politiker verhandeln zu lassen. "Da ist bisher
nichts herausgekommen", so der
Initiator des Bildungsvolksbegehrens. Experten sollten zwei Optionen erarbeiten, zwischen denen
sich die Politik entscheiden kann.
Initiative fordert Tempo
Mehr Tempo bei der Bildungsreform haben inzwischen Proponenten der Initiative Neustart Schule
eingefordert. Seit 30 Jahren gehe in
wesentlichen Bereichen nichts weiter. Die Verantwortlichen sollten
ihre ideologischen Blockaden aufgeben, fordert die Bildungspsycho-

-

-

-

login Christiane Spiel. Die Industriellenvereinigung und ihre 24 Partner darunter Wirtschaftskammer
und Diakonie sehen einige Punkte der Reform positiv wenn auch
vieles nicht weitreichend genug
bzw. unausgegoren sei. Die Kindergärten seien für den Bildungskompass nicht bereit, Schulleiter müssten komplette Personalautonomie
haben. Und dass höchstens 15 Prozent der Schüler bzw. Schulen eines
Bundeslands zu den Gesamtschulmodellregionen 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 Landesschulräte 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.
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Geld allein nützt
Schülern nicht
Als "nicht zukunftsfit" beurteilt der Rechnungshof
das System der Schulverwaltung. VolksbegehrenInitiator Androsch fordert Entpolitisierung.
Wien

Der Rechnungshof
(RH) geht mit dem System
der Schulverwaltung hart ins
Gericht. An den Missständen
würden weder die bereits gesetzten noch die im Zuge der
Bildungsreform-Arbeitsgruppe angedachten Maßnahmen
etwas ändern, sagte RH-Präsident Josef Moser. Das liege aber nicht an fehlendem
Geld vielmehr werde dieses
falsch eingesetzt.
In einem neuen Bildungspositionspapier, einer Art
Best-of-Zusammenstellung
von 60 Prüfungen im Bildungsbereich seit 2004, listet
der RH zahlreiche Problembereiche auf von Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung über die verschiedenen
Dienstrechte bis zu Personalsteuerung, Controlling und
Schulaufsicht.Als Grundproblem in vielen Belangen sieht
Moser die "Zersplitterung des
Systems mit vielen Playern".
Insgesamt sei der Bildung
kein Geld entzogen worden,
betonte Moser: Bei sinkenden Schülerzahlen seien im
-

Zeitraum von 2010 bis 2015
die Auszahlungen für den Bereich Unterricht um 16 Prozent gestiegen. Nur: "Wenn
wir nicht in der Lage sind,

-

-

-

nige Schüler auf einen Lehrer
kommen und Letztere eine
geringe Unterrichtsverpflichtung haben. Gleichzeitig
müssten die Pädagogen aber
viele Administrativtätigkeiten erledigen auch bedingt
durch die Kompetenzverteilung: An Pflichtschulen müssen etwa die Gemeindeneine
Schulsekretärin finanzieren,
währenddie Lehrer vom Bund
bezahlt werden. Das "Kernproblem Kompetenzzersplitterung" wird laut Moser aber
auch bei der Bildungsreform
nicht angegangen.
Der Initiator des Bildungsvolksbegehrens, Hannes Androsch, plädierte aufgrund
des Stillstands in Sachen
Schulreform dafür, nicht Politiker miteinander verhandeln zu lassen. "Da ist bisher
nichts herausgekommen."
Stattdessen sollten Experten
Lösungsvorschläge erarbeiten und am Schluss zwei Optionen auf den Tisch legen.
"Und daraus sollen sich die
Amtsträger für eine entscheiden." (APA)

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 dazu, ohne die Rahmenbedingungen für deren effizienten
Einsatz zu schaffen.
Als Beispiel nannte Moser
die statistisch gute Betreuungsrelation: Einerseits würden in Österreich relativ we-
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"Das Geld versickert"

Rechnungshof drängt auf Reform

Rundum-Kritik an Schulsystem
Wien.

eingesetztes

ben-, Ausgaben- und Finan-

Bildungspolitik. Josef Moser, Österreichs oberster
Kontrollor, und Hannes Androsch, Initiator des Bildungsvolksbegehrens, fordern nun eine grundlegende
Neugestaltungder Schulverwaltung.

klaffen, so der Präsident des

-

Nicht

zukunftsfit, falsch

zierungsverantwortungnach
Geld, ein zersplittertes System die jüngste Kritik wie
vor weit auseinanderdes Rechnungshofes ist ein Rundumschlag gegen die
-

Rechnungshofes.
Auch Hannes Androsch,

Ex-Finanzminister und Initiator des BildungsvolksbeDie Missstände seien in- gehrens drängt nun vehezwischen zwar erkannt wor- ment auf eine Reform. Diese
schon längst überfällig,
den, aber gelöst seien sie sei
nicht. Rechnungshof-Präsi- betont Androsch.
dent Josef Moser stellt dem
heimischen Bildungssystem
wieder einmal
ein
schlechtes Zeugnis aus. Die

-

-

Bildungsausgaben liegen
über dem OECD-Durchschnitt, die Leistungen der
Schüler sind jedoch nur
durchschnittlich, wie zahlreiche Studien belegen. "Das
Geld kommt offensichtlich
nicht bei den Schülern an,
sondern versickert in den

veralteten Strukturen", kritisiert Moser. Das große
Problem sei, dass Aufga-
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Bildung

"Das Geld kommt nicht bei
den Schülern an"
Rechnungshof kritisiert
Struktur- und Kompetenz-Wirrwarr im Bildungssystem, das so
nicht zukunftsfit ist.

Moser, der vom Initiator des Bil-

dungsvolksbegehrens, dem Industriellen Hannes Androsch,
Unterstützung erhielt. "Bildung
ist innerhalb des enormen Reformstaus wohl der wichtigste
Bereich, weil er besonders zuWIEN. Trotz steigender Ausgaben kunftsrelevant ist", so Androsch.
und sinkender Schülerzahlen ist "In vielen Ländern gibt es besseÖsterreichs Bildungssystem alles re Ergebnisse in der Bildung mit
andere als zukunftsfit: In einem geringeren Mitteln."
115 Seiten starken Positionenpapier listet der Rechnungshof Kosten-Nutzen-Relation
(RH) penibel auf, woran es in So sind laut RH-Bericht die Mitder heimischen Bildungspolitik tel zwischen 2010 und 2015 um 16
krankt. "Das Geld fehlt nicht, Prozent gestiegen, die Schüleraber es kommt bei den Schülern zahlen aber um 4,5 Prozent genicht an, weil es falsch eingesetzt sunken. Im Pro-Kopf-Vergleich
wird", kritisierte der Ende Juni pro Jahr liegt Österreich mit
scheidende RH-Präsident Josef 13.189 US-$ deutlich über dem
Moser bei der Präsentation der OECD-Schnitt von 10.220 $. Bei
Vorschläge für eine effizientere den Schülerzahlen liegt ÖsterSchulverwaltung und Reformen reich in allen Schulstufen unter
im Bildungsbereich.
dem OECD- und EU-21-Schnitt.
Diese fußen auf 60 RH-PrüMan habe in den vergangenen
fungen und zeigen als Hauptpro- Jahren die finanziellen Ressourblembereiche Doppelgleisigkei- cen erhöht, ohne die Rahmenten in der Verwaltung, unter- bedingungen für deren effizienschiedliche Dienstrechte, Defi- ten Einsatz zu schaffen, so
zite bei Personalsteuerung, Con- Moser. So würden in Österreich
trolling und Schulaufsicht auf. relativ wenige Schüler auf einen
"Grundproblem in vielen Belan- Lehrer kommen und Letztere
gen ist die Zersplitterung des eine geringe UnterrichtsverSystems mit vielen Playern", so pflichtung haben. Aber gleichzeitig müssten die Pädagogen
viele Administrativtätigkeiten
erledigen auch bedingt durch
die Kompetenzverteilung.
Das Kernproblem Kompetenzzersplitterungwird laut RH auch
bei der Bildungsreform nicht angegangen. Vielmehr sollen auch
künftig Bund, Länder und Gemeinden an der Schulverwaltung
beteiligt sein, ohne klare Verantwortlichkeiten festzulegen. Auch
würden Stellenpläne für Landeslehrer mehrmals zwischen Bund
und Ländern hin- und hergeschickt. Dennoch habe der
Bund allein zwischen 2010 und
2013 rund 120 Millionen zugezahlt, weil die Länder sich
RH-PräsidentJosef Moser: "Völlig
nicht an die Stellenpläne gehalzersplitterte Kompetenzen."
ten hätten.
(gf)
-
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Rechnungshofhält
Bildungssystem für

"nicht zukunftsfit"
Wien. Als "nicht zukunftsfit"

er-

achtet der Rechnungshof (RH) das
österreichische Bildungssystem.
Weder die gesetzten noch die im

Zuge der Bildungsreform

ange-

dachten Maßnahmen würden etwas ändern, warnt RH-Präsident
Josef Moser. Das liege aber nicht
an fehlendem Geld, vielmehr werde dieses falsch eingesetzt. Die
Bildungsausgaben sind nämlich

von 2010 bis 2014 um 13,5 Pro-

zent gestiegen, während die Schülerzahlen im selben Zeitraum um
4 Prozent geschrumpft sind.
In einem neuen Bildungspositionspapier, einer Art Best-of-Zusammenstellung von 60 Prüfun-

gen im Bildungsbereich seit 2004,

listet der RH zahlreiche Problembereiche auf. Diese reichen von
Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung bis hin zu den verschiedenen Lehrerdienstrechten. Als
Grundproblem sieht Moser die
"Zersplitterung des Systems mit
vielen Playern". SS

Seite 11
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"Das Bildungssystem
ist nicht zukunftsfit"
Laut Rechnungshof reichen die Maßnahmen der Bildungsreform für eine Verbesserung des Schulsystems nicht aus.
Von Petra Tempfer

keiten seien die Folge. In Oberösterreich seien 20 Behörden für die
Wien. Österreichs Schulsystem ge- Schulverwaltung zuständig, in Tihört reformiert, novelliert, revolu- rol sogar 21. Zudem zersplitterten
tioniert: Ob der Initiator des Bil- die Kompetenzen, sagte Moser. An
dungsvolksbegehrens 2011, Han- Pflichtschulen etwa müssten die
nes Androsch, die Sozialpartner Gemeinden eine Schulsekretärin
oder die Industriellenvereinigung, oder einen Schulsekretär finanziedie 2014 einen Vorschlag für ein ren, während die Lehrer vom Bund
komplett neues Schul- und Bil- bezahlt werden. "Daher sagt der
dungssystem präsentierte sie al- Schulerhalter, der Lehrer soll die
le bezweifeln massiv, dass das der- Verwaltung machen." Das relatizeitige System Zukunft hat.
viere die grundsätzlich positive SiAn den Bildungsausgaben tuation, dass in Österreich relativ
scheint es allerdings nicht zu ha- wenige Schüler auf einen Lehrer
pern. Denn diese sind von 2010 bis
2014 um 13,5 Prozent gestiegen
(der Ausgabenanstieg für den gesamten Bundeshaushalt betrug
10,9 Prozent). Und das, während
die Schülerzahlen um vier Prozent
schrumpften, sagte der Präsident
des Rechnungshofes (RH), Josef
Moser, am Mittwoch.
-

kommen und dieser eine geringe
Unterrichtsverpflichtung habe.
Dieses Problem werde auch bei
der Bildungsreform nicht angegangen. Diese sieht zwar vor, neun Bildungsdirektionen in den Bundesländern einzurichten, in denen die
Verwaltung aller Lehrer künftig
gebündelt werden sollen tatsächlich führten diese den derzeitigen
Zustand aber nur weiter, so Moser.
"Das ist eine Fortschreibung des
Modells Stadtschulrat für Wien
oder Landesschulrat Oberösterreich, nur schreibt man eben Bil-

Schulgesetze aus 1962
Vielmehr sei es das chaotische Bildungssystem selbst, das Moser für
"nicht zukunftsfit" hält. Es sei ein
System mit unzähligen Playern auf
Bundes-, Landes- und Gemeindeebene das zeige sich allein daran, dass der RH seit 2004 mehr als
60 Prüfungen im Bildungsbereich
durchführen musste. "Dadurch ist
es nicht möglich, dass das Geld
auch bei den Schülern ankommt",
so Moser. In einem neuen Bildungspositionspapier, einer Art
Best-of-Zusammenstellung dieser
mehr als 60 Prüfungen, listet der
RH nun die Problembereiche auf.
Es sind jene Bereiche, bei denen
seiner Ansicht nach weder die gesetzten noch geplanten Maßnahmen im Zuge der Bildungsreform,
die im November des Vorjahres im
Ministerrat beschlossen worden
ist, für eine Verbesserungreichen.
Einen prominenten Platz hat darin das Thema Schulverwaltung.
"Die derzeitige Schulgesetzgebung
stammt aus dem Jahr 1962 und ist
nicht mehr zeitgemäß", heißt es
zum Beispiel darin. Doppelgleisig-
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-

dungsdirektion darüber. Aber man
ist nicht in der Lage, klare Verantwortlichkeiten festzulegen."
Das Bildungsministerium verweist auf Nachfrage der "Wiener
Zeitung" dennoch auf die Bildungsreform die sich ja noch in
Umsetzung befinde und genau diese Punkte behandeln werde. Sie
sei "gut auf Schiene", heißt es.
Aber auch das Modell der Neuen Mittelschule, das nach langwierigen Verhandlungenim Schuljahr
2013/14 endlich umgesetzt wurde,
führte laut Moser zu noch mehr
-

Chaos zum Beispiel, was die Bezahlung der Lehrer angeht. Denn
die unterrichtenden AHS-Lehrer,
die der Bund bezahlt, erhalten für
weniger Stunden mehr Geld als die
dort arbeitenden Landeslehrer.
Das neue Lehrerdienstrecht, das
höhere Anfangsgehälter für Junglehrer mit sich bringt, gilt erst ab
2019/20. Neu eintretende Lehrer
können schon jetzt zwischen altem
und neuem Dienstrecht wählen.
-

Schulautonomie und Zuschüsse
Geht es nach dem Bildungsexperten Stefan Hopmann sollte man
Lehrer daher nicht nach Ausbildung, sondern nach Aufgaben bezahlen, wie es etwa in Norwegen
gehandhabt werde. Und zwar
schon seit den 90ern. "Die Umstellung tat anfangs furchtbar weh",
so Hopmann zur "Wiener Zeitung",
letztendlich sei es aber die gerechtere Variante, "wenn man fürs
Nichtstun nicht genauso viel bekommt wie für Engagement". Essenziell sei allerdings, dass unabhängige Schulausschüsse, bei denen kein Eigeninteresse dahintersteckt, die Höhe der Zuschüsse der
einzelnen Lehrer regeln.
Der Schlüssel dazu sei die
Schulautonomie. In den skandinavischen Ländern ist diese seit jeher Usus. Österreichs Bildungsreform sieht ebenfalls Maßnahmen
zu deren Ausbau vor Verhandlungen darüber sind bisher aber
gescheitert. Warum? "Weil eine
pauschale Angst davor besteht,
Verantwortung abzugeben", meint
-

Hopmann.
Androsch übrigens, der auch
für eine Vereinfachung der Schulorganisation durch Schulautonomie eintritt, plädiert dafür, nicht
Politiker miteinander verhandeln
zu lassen. "Da ist bisher nichts herausgekommen." Stattdessen sollten Experten Lösungen erarbeiten
und dann zwei Optionen auf den
Tisch legen. "Und daraus sollen
sich die Amtsträger für einen entscheiden." n

2/2

title

Oberösterreichische Nachrichten

issue

12/05/2016

page

4

"Auch die Bildungsreform macht

das Schulsystem nicht zukunftsfit"
Rechnungshof-PräsidentJosef Moser fordert mehr Tempo und weitergehende Reformen
Von Jasmin Bürger

WIEN. Es ist eher kein Abschieds-

geschenk, das Rechnungshof-Präsident Josef Moser, dessen zwölfjährige Amtszeit im Juli ausläuft,
der Regierung gestern präsentierte. Das vorgestellte Positionspapier des Rechnungshofs (RH) zum
Bildungssystem ist vielmehr eine
Abrechnung mit dem Reformwillen der Koalition.
"Die Bildungsausgaben steigen,
die Schülerzahlen sinken, die Qualität wird nicht besser wir haben
ein Problem", fasste Moser die in
dem Bericht zusammengetragenen Ergebnisse von seit 2004
60 RH-Prüfungen im Schulbereich
zusammen. Das Geld, so der
-

oberste Kontrollor, "kommt nicht
bei den Schülern an".
Grundübel des Systems seien,
wiederholte Moser, was er seit Jahren kritisiert, "zersplitterte Kompetenzen, viele Player und mangelnde Zielsteuerung". Wenn man
das seit 1962 bestehende System
an Doppelgleisigkeiten zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden
nicht reformiere, "dann ist das
Schulsystem nicht zukunftsfit".
Davor warnte auch der Initiator
des Bildungsvolksbegehrens, ExSP-Vizekanzler Hannes Androsch,
den sich Moser als Unterstützer
zur Seite geholt hatte.
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Die von der Regierung im November präsentierten Pläne für
eine Bildungsreform würden nicht
ausreichen, da die Kompetenzzersplitterung bleibt: "Die Grundprobleme des Bildungswesensbleiben
ungelöst", heißt es im RH-Papier.
Vor allem die Bildungsdirektionen,
die die Landesschulräte als Verwaltungsbehörde für die Lehrer
ablösen sollen, stehen im Zentrum
der Kritik. So würden zwar etwa
die Kollegien der Landesschulräte
abgeschafft, "kehren durch die
Einführung von Schulbeirätenaber
wieder zurück", heißt es.
Die vom RH stets geforderte Zusammenführung von Aufgabenund Ausgabenverantwortung in
einer Hand finde nicht statt, stattdessen werde der Status quo
durch die "Zwitterstellung der
Bund-Länder-Behörde"
fortgeschrieben, kritisiert der RH. Oder,
wie es Androsch formulierte: "A
schlechter Wein wird net besser,
wenn Sie das Etikett austauschen."
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