
Schule 
entscheidet 
die Zukunft 
Keine Frage: Steuern und Abgaben, Subventionen und 
Infrastruktur, Kultur und Freizeit sind wichtige Standort-
faktoren. Mittel- und langfristig entscheidet aber der 
Faktor Bildung darüber, ob eine Region im Wettbewerb 
bestehen kann. 

Philipp 
Sciberl ist Schwerfahr-

zeugtechniker bei der Pamberger 
Maschinentechnik. Michael 
Haydn und Alexander Hiesber-
ger verdienen ihr Geld als Beton-

techniker der Strabag AG. Manfred Zink er-
zeugt feinste Möbel im Auftrag der Lux 
Tischlerei  Kooperative GmbH. Franziska 
Ehgartner wiederum verwöhnt die Gäste im 
Parkhotel Pörtschach mit bestem Service als 
Restaurant-Vizechefin. Und Marius Joseph 
Golser hinterlässt selbst im Stein seine 
Handschrift - er ist Steinmetz bei der Kie-
nesberger Steinmetzmeister GmbH. 
Was die sechs jungen Frauen und Männer 
miteinander verbindet? An ihrem Hals hängt 
Gold. Bei den World Skills in Sao Paulo in 
Brasilien erwiesen sich diese Österreicher 
als die Besten in ihrem Fach - und das in ei-
nem äußerst anspruchsvollen Wettbewerb 
mit den jeweiligen Landessiegern aus gut 50 
Nationen. Seiberl. Haydn. Hiesberger und 
Co sind aber auch lebende Standortfaktoren: 
Wo Mitarbeiter und Fachkräfte auf diesem 
Niveau zur Verfügung stehen, dort siedeln 
sich auch neue Betriebe an oder erweitern 
bestehende Unternehmen ihre Standorte. 

Unterstützung aus dem Bereich der Wirt-
schaft gibt es aber schon vor dem Einstieg -

so schafft die Wirtschaftskammer Steiermark 
in Graz ein Talente-Testzentrum. "Ziel ist es, 
den jungen Menschen, den Eltern und den 
Unternehmen eine qualifizierte Orientierung 
und Entscheidungsgrundlage für den Berufs-
wahlprozess zu bieten", erläutert Josef Herk. 
der Präsident der Wirtschaftskammer Stei-
ermark. 
Noch einen Schritt weiter gehl man im Bun-
desland Salzburg. Dort sollen alle Schüler 
flächendeckend zu einem Talentecheck kom-
men. Drei Millionen Euro werden in die dor-
tige Teststrecke der Wirtschaftskammer in-
vestiert. "Viel zu lange sind Kinder und Ju-
gendliche über ihre schulischen Schwächen 
definiert worden", sagt Landeshauptmann 
und Bildungsreferent Wilfried Haslauer 
(ÖVP). "Wir gehen einen anderen Weg: Je-
der Mensch hat irgendwelche Talente und 
besondere Fähigkeiten. Und was wer gut 
macht, das macht er gerne, und was wer 
gerne macht, bereitet Freude und bringt Er-
folg." 
Dass jedenfalls die Schnittstelle zwischen 
Schul- und Berufsausbildung in Österreich 
ehereine Nahtstelle ist. belegen auch inter-
nationale Studien: Der Übergang von der 
Schule auf den Arbeitsmarkt funktioniert 
hierzulande vergleichsweise reibungslos. Zu 
diesem Ergebnis kommen Experten in ihrem 
Bericht "OECD Skills Outlook". So lag etwa 
2013 der Anteil der 15- bis 29-Jährigen, die 
weder in Beschäftigung noch in Bildung 
oder Ausbildung sind (NEET). mit rund zehn 
Prozent unter dem OECD-Schnitt von 15 
Prozent. Darüber hinaus war in Österreich 
der Anteil jener, die weder arbeiten noch eine 

Der Talentecheck 
Tatsächlich ist das System der dualen Lehr-
ausbildung ein Teil des österreichischen Bil-
dungswesens, der international konkurrenz-
fähig funktioniert - im Gegensatz zur rein 
schulischen Ausbildung, in der Defizite der 
heimischen Schule seit Jahren offenkundig 
geworden sind. So schließen mehr als 90 
Prozent aller Lehrlinge, die in einem Unter-
nehmen ausbildel werden, ihre Lehre auch 
erfolgreich ab. 
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IV will System binnen 
zehn Jahren umbauen 
..Wir konzentrieren uns jetzt auf die Pflichtschulen, denn 
dies ist der Bereich, wo wir die größten Probleme haben", 
sagt IV-Präsident Georg Kapsch. ..Das wird rund zwei 
Legislaturperioden dauern. Unser Vorbild ist Holland -

unser Konzept liegt sehr nahe am niederländischen Mo-
dell. Es ist eine Bildungsrevolution erforderlich", betonte 
der IV-Präsident. 
Ein Kernpunkt: Die Schule beginnt mit sechs Jahren wie 
bisher. Kapsch: ..Wir möchten ein verpflichtendes Kin-
dergartenjahr und ein Schulstartjahr, um den Übergang 
zwischen Kindergarten und 
Schule zu erleichtern." Des 
Weiteren sollen anstelle von 
Unterrichtspflicht Bildungs-
ziele und Bildungspflicht tre-
ten. Die Industriellenvereini-
gung befürwortet eine ge-
meinsame Schule der sechs-
bis 14-Jährigen. ..Die Schule 
soll in sich differenziert sein 
und wegen schlechter Leis-
tungen in einem Fachs soll 
man nicht ein ganzes Jahr 
verlieren. Gymnasien sind 
prädestiniert dafür. Basis die-
ser neuen Schule zu sein", 
betont Kapsch. 
Seit 1848 werde über dieses 
Thema diskutiert und es gebe gute Gespräche mit allen, 
auch einige ÖVP-Landeshauptleute stünden hinter dem 
Konzept. ..Es muss einen Schulabschluss geben, es 
braucht eine mittlere Reifeprüfung, denn die Arbeitslo-
sigkeit ist bei jenen am höchsten, die keinen Abschluss 
haben. Es bedarf Noten und parallel dazu einer qualita-
tiven Beurteilung - somit einer Mischung, keiner Ab-
schaffung. Jede Stufe des Bildungswesens sollte mit ei-
ner Prüfung beendet werden. Verhindern müssen wir eine 
Zweiklassengesellschaft im Bildungswesen - unser Ziel 
heißt Regelschulwesen. Wir stellen alle Schulen auf die 
gleiche Basis - jeder kann Schulträger werden und jede 
Schule hat hohe Autonomie", erklärt der IV-Präsident. 

IV-Präsident Georg 
Kapsch: Kein Jugendlicher 
ohne Schulabschluss 
Foto:IV 

IV-Präsident Georg 
Kapsch: Kein Jugendlicher 
ohne Schulabschluss 

"Wir wurschteln mit einem archaischen System 
herum, obwohl wir uns von vielen Nachbarn 
abschauen könnten, wie man es besser machen 
kann." 

Dr. Hannes Androsch, Industrieller und Initiator 

des Bildungsvolksbegehrens 

machen, im Vergleichszeitraum zwischen 2008 (10,4 
und 2013 (9.6 Prozent) sogar geringfügig rückläufig. Im 

stieg er dagegen von 13.7 auf 15,5 Prozent. 

So erfolgreich bei der Ausbildung von Jugendlichen ist, 
so defizitär fällt die Bilanz nach wie vor am anderen Ende der Bil-
dungsskala aus: Während es eben international die zweitmeisten Ab-
solventen einer Lehre oder eine vergleichbaren Ausbildung gibt, 
weist Österreich nach wie vor eine der niedrigsten Akademikerquoten 
aus. ..Jahrelang wurde dieser Befund damit begründet, dass andere 
Nationen eben großzügiger wären bei der Definition einer akademi-
schen Ausbildung. Dieses Argument war falsch und ist falsch", sagen 
Bildungsexperten. 
In Österreich hatten 2013 nur 14 Prozent der 25- bis 64-Jährigen ei-
nen akademischen Abschluss (Tertiärbereich A; in Österreich: Uni-
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Herbert Ortner, Chef des 
Kranherstellers Paflinger: 
"In der Bildungspolitik 
schrillen bei mir alle Alarm-
glocken." Foto: Palfinger 

Weltmeister, die für den 
Standort Österreich 
sprechen: Medaillenge-
winner der World Skills 

2015 in Brasilien. 
Foto: WKO 

ben andere Wirtschaftsvertreter die Lage: Herbert Ortner, Chef des 
Kranherstellers Paltinger. übt massive Kritik an der österreichischen 
Bildungspolitik und den Kollektivvertragsverhandlungen. "Da schril-
len bei mir alle Alarmglocken", so Ortner. In sämtlichen Bildungs-
studien würde Österreich schlechter als früher abschneiden, was bald 
den Forschungsstandort gefährden werde. Und sehr deutlich auch 
die Empfehlung von Helmut Hofer vom Institut für Höhere Studien 
in Wien: "Es ist Zeit, ein Offensivprogramm für Österreich zu star-
ten." Nur so könne der Standort Österreich abgesichert werden. 
Eine Hauptstoßrichtung dabei? Bildung! < 

versität. Fachhochschule. Pädagogische Hochschule). Das ist der 
zweitniedrigste Wert vor Slowenien (13 Prozent), knapp vor Öster-
reich liegen die Türkei. Portugal und Italien (16 Prozent), Deutsch-
land (17 Prozent) sowie die Slowakei. Mexiko und Griechenland (je 
18 Prozent). Spitzenreiter sind Norwegen (37 Prozent) und Dänemark 
(33 Prozent). 
Zum tertiären Sektor zählt die OECD auch noch den sogenannten 
außerhochschulischen Tertiärbereich (Tertiärbereich B): Das sind in 
Österreich etwa Kollegs, berufs- und lehrerbildende Akademien. Uni-
Lehrgänge oder Meister-, Werkmeister- und Bauhandwerkerschulen, 
deren Absolventen aber hierzulande nicht als Akademiker zählen -

in Österreich haben sieben Prozent der 25- bis 64-Jährigen einen sol-
chen Abschluss. Das ist ebenfalls ein geringer Wert im OECD-Ver-
gleich. 

Mangel an Topkräften 
Weniger akademisch ausgebildete Fachkräfte bedeuten auch, dass 
sich Unternehmer möglicherweise in einem anderen Land ansiedeln. 
Allerdings gibt es Studien, die in Aussicht stellen, dass es in Zukunft 
mehr Akademiker für den Arbeitsmarkt geben wird: Für Österreich 
wird vorhergesagt, dass 51 Prozent eines Altersjahrgangs im Lauf 
ihres Lebens ein Hochschulstudium abschließen werden. Das ist 
leicht über dem OECD-Schnitt (48 Prozent). Betrachtet man nur die 
Hochschulen im engeren Sinn (Unis, Fachhochschulen. Pädagogi-
sche Hochschulen), sind es 39 Prozent (OECD: 38 Prozent). 
So begannen 2012 schon 70 Prozent eines Altersjahrganges ein Hoch-
schulstudium - das lag allerdings immer noch unter dem Schnitt der 
OECD-Staaten von 76 Prozent. Betrachtet man nur die Hochschul-
bildung im engeren Sinn, also Unis, Fachhochschulen und Pädago-

gische Hochschulen, betragen die Anfän-
gerquoten 53 Prozent in Österreich und 
58 Prozent im Schnitt der OECD. Aller-
dings: Ohne internationale Studenten sind 
es in Österreich 41 Prozent. 
"Wir brauchen beste Bildung", fordert 
Georg Kapsch, der Präsident der Indus-
triellenvereinigung IV, der eine "Bil-
dungsrevolution" für notwendig hält, im 
Pflichtschulbereich die größten Problem-
stellen sieht und völlig neue Bildungsziele 
formulieren will. Nachsatz: "Der gesell-
schaftspolitische Zugang der Industriel-
lenvereinigung geht weit über das unmit-
telbare Interesse der Mitglieder hinaus." 
Deutlicher als der IV-Präsident beschrei-

r  i 
"Der Leistungsbegriff muss in unseren Schulen 
wieder in den Vordergrund gerückt werden, damit 
wir die Talentereserven unserer Schüler bestmög-
lich ausschöpfen." 

Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer 

L J 
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