
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 

Bildungsreform. In der Schulverwaltung könnten bis zu 800 Mio. Euro jährlich eingespart werden 
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Fehlende Basis 
für Reformen 

Bei der Zusammenstellung der public-November-Ausgabe 2015 fiel eines besonders auf: Je nachdem, wen 
man fragt, geht es Österreich mal gut, mal schlecht. Zu jeder Reform und jedem Vorhaben kursieren zig 
Meinungen, Papiere und auch Zahlenmaterial. Ehrlich zu bewerten, wo man gerade steht und wie es 
weitergehen soll, erscheint oft eine Frage des Standpunktes. 
Von Agnes Kern 

Bei der Veranstaltung "Schulorga-
nisation neu" am 5. November 
im Haus der Industrie zeigte 

Rechnungshofpräsident ]osef Moser 
die Schwachstellen der Verwaltung im 
Bildungsbereich auf und präsentierte 
diverse Zahlen wie auch ein alternati-
ves Lösungsmodell. Von einem Einspa-
rungspotenzial von einigen Hundert 
Millionen Euro war die Rede. Hannes 
Androsch, einer der Initiatoren des Volks-
begehrens Bildungsinitiative, sprach gar 
von 800 Millionen Euro und die Bildungs-
sprecherin der SPÖ, Elisabeth Grossmann, 
brachte 470 Millionen ins Spiel, die die 
Veränderung von der Verbundlichung der 
Bildungsagenden trennen würden. Das 
habe ein Expertenpapier des IHS ergeben. 
Dieselbe Zahl nannte auch der Bildungs-
sprecher der Grünen, Harald Walser. 

Wer blickt hier 
noch wirklich durch? 

]a, was denn nun? Das Ganze wird noch 
komplizierter, wenn man die Presseaus-
sendung des in Innsbruck angesiedelten 
Instituts für Föderalismus vom 11. No-
vember liest. Dort wirft Georg Keuschnigg 
ganz andere Fragen auf: Walsers Behaup-
tung, die Verländerung der Schulverwal-
tung koste um 470 Millionen Euro mehr, 
sei in höchstem Maße unseriös und durch 

nichts belegt. Auf drei Seiten wird aufge-

listet, wo und warum welche Kosten im 

Bildungsbereich entstehen. Aus der Sicht 
des Instituts für Föderalismus ist die zent-
rale Frage, dass es bei den Bundesschulen 
um eine Entscheidungsebene (Schullei-
tung, Landesschulrat, Ministerium) zu viel 
gibt. Das verlangsamt und verbürokrati-
siert das gesamte System auf unnötige 
Weise - eine Argumentation, die auch RH-
Präsident Moser in dem von ihm präsen-
tierten Modell vertritt. Die Trennung der 
Steuerungsebene und der operativen Ebe-
ne wurde aus diesem Grund auch von der 
Expertenkommission zur Bildungsreform 
vorgeschlagen. Dieser in der Presseaus-
sendung nicht quantifizierte Faktor sei 

wohl der Schlüssel der gesamten Diskussi-
on, heißt es. 

Unklare Datenlage und 
politische Spielchen 

Durch die Umsetzung der Bildungsdirek-
tionen und einen deutlichen Ausbau der 
Schulautonomie könnten laut Institut 

für Föderalismus im Bildungsministerium 
aber die Budget- und die Personalsektion 
mehr oder weniger zur Gänze aufgelöst 
und in den verbleibenden Sektionen gro-

ße Einsparungen realisiert werden. Daher 
rühre vermutlich auch der nachhaltige 
Widerstand seitens des Ministeriums 

selbst. Aber waren nicht genau die Ein-
sparungen das Ziel der Reform? In dem 
von der Expertenarbeitsgruppe Schulver-
waltung im März 2015 vorgelegten Papier 
"Freiraum für Österreichs Schulen" emp-
fahlen sieben von acht Mitgliedern die 
Einrichtung von Bildungsdirektionen in 

den Ländern und zwar "einerseits in mit-
telbarer Bundesverwaltung, andererseits 
in unmittelbarer Landesverwaltung". Die 
fachliche Zustimmung des Ministeriums 
erfolgte zwar, die politische nun aber 
nicht. 

Allseits bekannt scheint auch die Tatsache 
zu sein, dass viele Zahlen, die man zur 
effektiven Steuerung benötigen würde, 
selbst dem Ministerium nicht vorliegen. 
So ist anscheinend nicht klar, wie viele 
Lehrer derzeit in welchem Ausmaß die un-

terschiedlichen Fächer unterrichten wür-
den oder die Anzahl von Pflichtschulen 
ohne angeschlossenen Turnsaal. Wie man 
auf dieser Basis eine effektive Reform 
durchführen möchte, erscheint gänzlich 
schleierhaft. Wenn nicht einmal Einigkeit 
über die Basis und die Daten dahinter 

herrscht, wird man wohl auch nicht auf 
einen grünen Zweig kommen können. 
Fraglich ist, ob das taktisches Kalkül, 
Machterhalt, bewusstes Verwirrspiel oder 
einfach nur Inkompetenz ist. Spiegelbild-
lich betrifft dies alle Reformbereiche.   
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Mehr 
bitte! 

Ganz entscheidend für den österreichischen 
Standort ist das Thema Bildung. Gemessen am 
Papier, ist in den letzten Jahren im Bildungsbe-
reich viel passiert. Blickt man in die Klassenzim-
mer, fehlen nach wie vor die großen Brocken. An 
weitreichenden Reformen wird aber schon seit 
2005 herumgedoktert. 
Von Agnes Kern 

Bereits 2010 schrieb die WKO in ei-
nem Strategiepapier "Die Bildungs-

politik ist ein Bereich, in dem ein 
Reformstau weitreichende und nachhal-
tige Konsequenzen hat. Hier braucht es 
Tatkraft und klare Worte für eine Weiter-

entwicklung unserer Bildungslandschaft 
im Interesse unserer Gesellschaft". Von 

der Wiege bis zur Bahre wurden dort in 

einzelnen Kapiteln die Forderungen der 
Wirtschaft an eine Bildungsreform zusam-

mengefasst. Und das war nur eines der 
vielen Papiere zum Thema Bildung. Noch 

immer warten Eltern, Schüler, Lehrer und 
die Wirtschaft auf den großen Wurf. Ob 
die Spannung am 17. November nachlässt 
und dieser Tag, an dem die Bildungsre-
form präsentiert werden soll, Einzug in 

die Geschichtsbücher halten wird, wird 

von Experten inzwischen bezweifelt. Da 
Bildungsministerin Gabriele Heinisch-

Hosek bezüglich der konkreten Inhalte ab-

solutes Stillschweigen vereinbart hat, wa-

ren vor Redaktionsschluss kaum Details 

bekannt. Doch was sich schon seit Lan-

gem abzeichnet, wird viele wohl enttäu-
schen. Denn anstatt der versprochenen 

"Bildungsreform erwartet die Klassen-

zimmer eine reine "Verwaltungs"reform. 
Die gewünschte Revolution wird weiter 

auf die lange Bank geschoben. Inzwischen 
begnügen sich alle bereits mit weniger. 
Schön wäre es, wenn die Verlautbarungen 

am 17. November als erster Schritt einer 

großen Reform tituliert würden, schön 

wäre es, wenn man eine Strategie dahin-
ter präsentieren würde oder gar einen 

Fahrplan zum nächst größeren Ziel. Zuge-
geben, das was in Österreich momentan 
am meisten hemmt, ist die überbordende 

Administration, die Hunderten von Sta-

keholdern, die involviert sind. Gelingt es 

dieses Dickicht zu lichten und geordnete 
Pfade zu errichten, wäre dies schon ein 

erster Lichtblick. Und ein paar kleine 
Hoffnungsfunken gibt es doch. 

Mehr Plätze 
in der Kinderbetreuung 

Im elementarpädagogischen Bereich wur-

de kräftig ausgebaut. Zwar fehlen laut 
Familienministerium immer noch rund 

17.000 Betreuungsplätze für Kleinkinder, 
aber dem Barcelona-Ziel ist man immer-

hin 8.000 neue Kindergarten- und Krippen-

plätze nähergekommen. Die meisten Plät-
ze entstanden für 3- bis 6-]ährige. Bei den 

unter 3-]ährigen können sich erst knapp 

unter 26 Prozent über einen Betreuungs-

platz freuen (Ziel: 33 Prozent). Die fehlen-

den Plätze sollen noch bis 2017 geschaffen 
werden, sofern die Länder mitziehen. Da-
für stehen insgesamt rund 305 Millionen 

Euro an Geldern für den quantitativen 

Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen be-

reit. Bisher wurde aber erst die Hälfte der 
vorhandenen Mittel auch tatsächlich ab-
geholt. Relativ wenige Mittel flössen auch 
in die Verbesserung bestehender Räum-

lichkeiten und noch weniger in die Erwei-

terung der Öffnungszeiten. Hier sei "noch 
viel Bewusstseinsbildung" notwendig, so 
Familienministerin Sophie Karmasin. 

Ein verpflichtender Qualitätsrahmen-
plan, wie ihn Experten seit ]ahren for-

dern, ist aber noch nicht einmal ein 
Silberstreif am Horizont. Der für das 
Frühjahr 2016 versprochene "Qualitäts-
kompass Elementarpädagogik" wird wohl 

über das Aufzeigen von Best-Practice-Bei-

spielen nicht hinausfinden. 

Neue Wege der Finanzierung 

Wieder einmal scheint es vor allem am 

Geld zu liegen. Denn es sind die Gemein-

den, die nicht nur den punktuellen Aus-

bau der Plätze, sondern vor allem die 
Finanzierung des laufenden Betriebs zu 

tragen haben. Nur ein Teil der im Kinder-

gartenbereich getätigten Gesamtausga-

ben wird durch Förderungen von Bund 
und Ländern gedeckt. Die verbleiben-

den Ausgaben müssen hingegen durch 

Leistungsentgelte und den allgemeinen 

Haushalt finanziert werden, so auch das 

KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung 

in einer aktuellen Studie, die im Auftrag 
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der Arbeiterkammer erstellt wurde. "Da-
mit ist die Kinderbetreuung ein Bereich, 
der zu einem sehr hohen Anteil über den 
Finanzausgleich finanziert wird. Dies 
betrifft zum einen Ertragsanteile und 
eigene Steuern, zum anderen Transfers 
von den Ländern. Letztere führen auch 
zu bundesländerweise unterschiedlichen 

finanziellen Belastungen der Gemeinden", 

so die Studie. Die AK fordert daher eine 
Neuregelung im Rahmen des Finanzaus-
gleichs und verweist auf die Notwendig-

keit, gezielter auf die konkreten Rahmen-

bedingungen der einzelnen Gemeinden 
in den verschiedenen Bundesländern 
einzugehen. Wie in vielen anderen Be-
reichen, ist es auch hier schwierig, einen 
Überblick über die Finanzierungswege 

zu bekommen. Geht es nach AK-Präsident 
Rudolf Kaske, sollten diese Strukturen 

vereinfacht und künftig nach einem fixen 
Schlüssel an Kinderbetreuungseinrich-

tungen verteilt werden, der sich an ei-
nem "Leistungsprinzip" orientiert. Damit 

sind primär längere Öffnungszeiten und 

weniger Schließtage gemeint. Wer mehr 
" 

Bestandsaufnahme 
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leistet, soll also auch mehr dafür bekom-
men. Möglich wäre dies mit Hilfe eines 
"anwendungsorientierten Finanzaus-

gleichs". Wie dieser konkret in der Praxis 
aussehen könnte, ließ die AK vom KDZ in 

fünf verschiedenen Modellen erarbeiten. 
Demnach würden Gemeinden nicht mehr 
Geld pro Kindergartengruppe, sondern 
pro Kind bekommen. Auf diese Weise 
könnte rund eine der beiden für Kinder-
betreuung veranschlagten Milliarden neu 
verteilt werden. So könnte beispielsweise 
der Umweg über die Länder wegfallen. 
Laut Kaske würde man auch mehr Auto-

nomie für die Gemeinden schaffen, die 
"derzeit bei den laufenden Kosten allein-
gelassen werden". Doch dahinter steht 
eine noch weitaus größere Idee. Generell 
könnte auf diesem Wege das Transfersys-
tem zwischen Bund, Ländern und Gemein-

den vereinfacht und so eine grundlegende 

Reform des Finanzausgleichs angestoßen 

werden. Die Kinderbetreuung würde le-
diglich als erstes Pilotprojekt dienen. 

Unübersichtliche 
Kompetenzlage 

Ähnlich und noch komplizierter sehen 
die Finanzströme und Zuständigkeiten 
im Pflichtschulbereich aus. Durch das 
verschlungene Kompetenzwirrwarr "ver-
sickert" nach wie vor ein nicht unerheb-
licher Teil der Mittel in der Verwaltung, 

anstatt bei den Kindern im Unterricht 

anzukommen, wie der alljährliche OECD-
Bericht "Bildung auf einen Blick" aufzeigt. 

Die unübersichtliche Kompetenzlage stell-
te auch RH-Präsident Josef Moser im Rah-
men der Veranstaltung "Schulorganisation 

neu", von der Industriellenvereinigung 

(IV) und des Volksbegehrens Bildungsin-

itiative (VBBI) organisiert, am 5. Novem-
ber ausführlich dar. Moser ortet einen 

"enormen Koordinationsaufwand" in der 
Schulverwaltung. Angesichts der schwie-
rigen Budgetlage sei klar, dass es nicht 
mehr Geld für die Schulen geben werde, 
außer man hole es sich aus der Verwaltung. 
Durch Effizienzmaßnahmen könnten hier 
laut Experten 470 Millionen Euro für den 
Unterricht frei gemacht werden, so auch 
Elisabeth Grossmann, Bildungssprecherin 
der SPÖ. Neben der komplexen Kompe-
tenzverteilung kritisierte Moser auch die 

fehlende Übereinstimmung von Aufgaben-, 
Ausgaben- und Finanzierungsverantwor-

tung und Doppelgleisigkeiten in der Ver-
waltung. Er nannte die "Zwitterstellung" 

der Landesschulräte als Beispiel, die als 
Bundesbehörde durch die Länder besetzt 
werde sowie das Vorfinanzierungs- und Re-

fundierungssystem für Landeslehrer. Die 

Zersplitterung gehe aber weiter und betref-
fe nicht nur die unterschiedlichen Gebiets-

körperschaften, sondern finde auch inner-

halb dieser statt, wie er auch am Beispiel 

der Landwirtschaftsschulen gut darstellte. 
Die Teilnehmer - darunter IV-Präsident Ge-
org Kapsch und der Initiator der VBBI Han-

nes Androsch - warnten vor halbherzigen 
Lösungen. So meinte Moser zur aktuellen 
Diskussion um die Schulverwaltung: Wenn 

man einfach nur Bildungsdirektionen über 
die bestehenden Strukturen stülpe, ohne 
diese und ihre Kompetenzen zu bereini-
gen, wäre das reine Makulatur. Die Teilneh-
mer waren sich einig, dass der 17. Novem-

ber erst der Anfang sei, es aber einer klaren 
Festlegung bedürfe, wie es weitergehen 
soll. Doch es wurde an diesem Abend nicht 
nur kritisiert, sondern auch ein Lösungs-
vorschlag auf den Tisch gelegt. " 

Kinderbetreuung finanzieren 
Der Kinderbetreuungsbereich stellt mit 5,4 
Prozent der Ausgaben einen wesentlichen 
Ausgabenbereich der Gemeinden dar. Die 
Ausgabendeckung liegt dabei bei einem Drit-
tel. Lag der Zuschussbedarf im Jahr 2008 noch 
bei 730 Mio. Euro, so erhöhte er sich bis 2013 
auf 1,2 Mrd. Euro. Wichtiger Grund hierfür 
ist der sehr dynamische Leistungsausbau im 
Kinderbetreuungsbereich. So haben sich die 
Ausgaben in diesem Bereich in den letzten 
zehn Jahren verdoppelt. An der Finanzierung 
der Kinderbetreuung sind sämtliche Gebiets-
körperschaftsebenen beteiligt. 2013 trugen 
den Hauptanteil von 1,4 Mrd. Euro (67 %) die 
Gemeinden. Hinzu kamen knapp 600 Mio. 
Euro von den Ländern (28 %) sowie 90 Mio. 
Euro vom Bund (4 %). Mit der Verlängerung 

der lsa-Vereinbarungen werden sich die Fi-
nanzierungsbeiträge des Bundes weiter erhö-
hen. Die insgesamt gut 2 Mrd. Euro Zuschuss 
verteilen sich zu rund einem Viertel auf pri-
vate und zu rund drei Viertel auf Kinderbe-
treuungseinrichtungen der Gemeinden. Zur 
Sicherung der zukünftigen Finanzierbarkeit 
des Kinderbetreuungsbereiches würde sich 
eine stärkere Aufgabenorientierung im Fi-
nanzausgleich anbieten. Das KDZ hat hierzu 
ein entsprechendes Modell erstellt, wie dies 
konkret umgesetzt werden kann. Kernpunkt 
ist hierbei, die laufende Finanzierung des Kin-
derbetreuungsbereiches ausschließlich bei 
den Gemeinden anzusetzen und gleichzeitig 
ausreichend Mittel über die Ertragsanteile 
zur Verfügung zu stellen. 

Quelle: KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung 
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Verwaltungstechnisch gesehen, wird wohl 

eines der zuletzt diskutierten Mischmo-
delle kommen. Es wird also weiterhin eine 
geteilte Kompetenz zwischen Bund und 

Ländern geben. So etwa eine verpflichten-

de oder auch freiwillige Mitverwaltung der 

Landeslehrer durch den Bund. Eine Verän-
derung gilt als zu teuer, eine Übertragung 
aller Kompetenzen auf den Bund aufgrund 
der zahlreichen Machtfaktoren als uto-

pisch. Neben den zahlreichen Doppel-
gleisigkeiten bei den Kompetenzen geht 

es aber auch um das liebe Geld. Denn die 
Länder halten sich momentan nicht an den 

mit dem Bund vereinbarten Stellenplan 

und überziehen um knapp 1.800 Lehrer-
stellen, deren Kosten sie zwar selbst tragen 

müssen, dem Bund dafür aber nicht aus-

reichend finanzielle Mittel rückerstatten. 

Außerdem müsste zusätzliches Personal in 
Pflichtschulen wie Schulwarte und Sekre-

täre von den Gemeinden als Schulerhalter 

bezahlt werden. Um Kosten zu sparen, 

überlassen viele Gemeinden diese Tätigkei-

ten lieber den Lehrern. Anstatt zu unter-

richten wird also wieder einmal verwaltet 
- immerhin fallen diese Tätigkeiten mit 

einem Drittel der Arbeitszeit ins Gewicht. 

Reform aus einem Guss? 

Das Machtgerangel um Kompetenzen und 

Finanzierung haben jedenfalls jene au-

ßerhalb der Verwaltung längst satt. Ob die 
Lehrer vom Bund oder von den Ländern 
bezahlt werden, ist den meisten Eltern 

ziemlich egal. Aber eine Bildungsreform, 

die vergisst, sich der heutigen Zeit anzu-

passen, Kinder zu fordern und zu fördern, 

und gleichzeitig auch den Eltern nicht 
ermöglicht, Beruf und Familienleben un-

ter einen Hut zu bekommen, ist keine Bil-

dungsreform. Hier bedarf es rasch weiterer 

Schritte. 
Ein Mehr an Autonomie für die Schulen 
wird da nicht ausreichen. Und die ist ne-

ben der Kompetenzentflechtung, der zwei-

te große Brocken, der am 17. November 

kommen soll. Hier scheinen die bisherigen 

Gespräche reibungsfreier zu verlaufen. 

Schulen werden mehr Mitsprache in finan-

ziellen, personellen und pädagogischen 

Belangen erhalten. Man darf also gespannt 
bleiben, ob es die von Bundesministerin 

Heinisch-Hosek versprochene "Bildungsre-

form aus einem Guss" tatsächlich bereits 
jetzt geben wird oder noch weitere 10 ]ahre 
gestritten werden darf. 

Fachpersonal gesucht 

Neben der "Basis" - nämlich, dass jeder 

lesen, schreiben und rechnen können soll 
- braucht Österreichs Wirtschaft Fachkräf-

te und ein leistungsfähiges Hochschulsys-

tem, das sich vermehrt den Anforderungen 

von Wirtschaft und Arbeitsmarkt stellt. Bei 

den Fachkräften ist man mit dem österrei-

chischen dualen Ausbildungssystem, das 
sowohl auf europäischer Ebene als auch 

international gelobt wird, auf einem guten 
Weg. Zwei große Herausforderungen stel-
len sich allerdings auch hier - einerseits 

der demographische Wandel und anderer-

seits die steigende Konkurrenz durch wei-

terführende Schulen, so Wirtschaftsminis-

ter Reinhold Mitterlehner anlässlich des 

Tags der Lehre im Oktober 2015. Damit die 

Lehre am Puls der Zeit bleibt, hat das Wirt-

schaftsministerium allein heuer gemein-
sam mit den Sozialpartnern 18 Lehrberufe 
modernisiert. "Zum Beispiel die Mechatro-

nik, die mit neuen Modulen wie der Robo-

tik fit für den Trend in Richtung Industrie 
4.0 wird. Die Digitalisierung erfasst alle 
Produktionsbereiche", sagt Mitterlehner. 

Um die Universitäten zu entlasten, wurden 

ab den iggoern österreichweit Fachhoch-

schulen errichtet. Sie gelten als Hoffnungs-
träger einer dynamischen und nachfrage-

gerechten Hochschulentwicklung, über die 
eine wissenschaftliche Berufsvorbildung 

gestärkt, aber auch wissenschaftlicher 
Nachwuchs rekrutiert werden soll. Ziel für 

die kommenden Jahre ist es, diese weiter 
auszubauen. "Gerade der Fachhochschul-

sektor zeichnet sich durch ein starkes be-
rufsbegleitendes Studienangebot aus. Die-
se Entwicklung wollen wir unterstützen 
und damit die Idee des lebenslangen Ler-
nens mit Leben erfüllen", so Mitterlehner 

und kündigte Anfang November die Schaf-
fung von 200 zusätzlichen Plätzen ab dem 

Studienjahr 2017/18 sowie einen verstärk-
ten Fokus auf Weiterbildung und berufsbe-

gleitende Angebote an. 2018 werden somit 
rund 48.540 Gesamtplätze in Österreich zur 
Verfügung stehen und 316,37 Millionen 
Euro in den Sektor investiert. Auch sollen 
die Fachhochschulen institutionelle Stra-
tegien zum lebensbegleitenden Lernen in 

ihre jeweilige Entwicklungsplanung und 

Profilbildung miteinbeziehen, um analog 

zur Strategie der Bundesregierung Maß-
nahmen zur besseren Neuorientierung in 
Bildung und Beruf unter Berücksichtigung 
von Work-Life-Balance umzusetzen.   
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