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auch Beihilfen wie Studienbeihilfe oder 
Schülerfreifahrten gekürzt werden oder 
in der Erwachsenenbildung gespart 
wird. Damit könnte auch die Finanzie-
rung der „Initiative Erwachsenenbil-
dung“ wackeln. 

Dieses Förderprogramm von Bund 
und Ländern wurde 2012 gestartet und 
ermöglicht das kostenlose Nachholen 
von Basisbildung und Hauptschulab-
schlüssen. Seither haben mehr als 
12.000 Personen an kostenlosen Maß-
nahmen der Basisbildung teilgenom-
men, rund 4.000 Personen holen dank 
dieser Initiative den Pflichtschulab-
schluss nach. Ob die bis Ende 2014 be-
fristete Initiative nun unbefristet ver-
längert wird, wie es Arbeiterkammer 
und ÖGB fordern, wird sich erst ent-
scheiden. 

Laut Bildungsforscher Hopmann 
wären Einsparungen in diesem Bereich 
jedenfalls fatal: „Österreichs Bildungs-
system hat auch viele Stärken, die kei-
neswegs geschwächt werden dürfen. 
Bei den Absolventinnen und Absol-
venten der Sekundar ausbildung liegt 
Österreich im Spitzenfeld. Auch die Er-
wachsenenbildung ist eine Stärke des 
österreichischen Bildungssystems. Das, 
was gut funktioniert, darf nicht gekürzt 
werden.“ 

Strukturreformen notwendig

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) gibt Österreich zwar nur 3,6 Pro-
zent für Bildung aus und liegt somit 
 unter dem OECD-Durchschnitt von 
knapp vier Prozent. „Betrachtet man 
 jedoch die Kosten pro SchülerIn, sind 

wir laut UNESCO das drittteuerste Sys-
tem der Welt“, so der Bildungsforscher 
 Hopmann. Wir leisten uns kleinere 
 Klassen, Kleinschulen mit weniger als 
15 SchülerInnen und verhältnismäßig 
hohe Gehälter für LehrerInnen. Das 
Geld komme aber bei den Schülerinnen 
und Schülern nicht an. Warum? 

„Österreich hat ein massives Struk-
turproblem“, so Hopmann. „Von den 
acht Milliarden Euro Bildungsbudget 
sind über 92 Prozent in Fixausgaben, 
vor allem Personalkosten und Schuler-
haltung, gebunden. Und da Gehälter 
und Mieten jährlich steigen, ist der po-
litische Spielraum für Sparmaßnahmen 
äußerst gering.“ Die Herausforderung 
liege nun darin, von diesen extrem ho-
hen Fixkosten herunterzukommen. 
Andere Länder hätten dies mittels 
Strukturreformen bereits in den 
1980er- und 1990er-Jahren geschafft, 
wo Bildungsreformen noch relativ 
schmerzfrei möglich waren. Österreich 
ging es damals zu gut, um aus dem 
Dornröschenschlaf aufzuwachen. Das 
rächt sich jetzt. 

Laut Hopmann ist das Bildungssys-
tem so nicht länger finanzierbar. Ein 
Großteil der LehrerInnen werde für Tä-
tigkeiten eingesetzt, die nichts mit ihrer 
Kernkompetenz zu tun haben. Das sei 
weder sinnvoll noch finanzierbar. Dass 
auch im Bildungsbereich gespart wer-
den muss, war also längst absehbar – un-
abhängig davon, wer gerade für das Bil-
dungsministerium zuständig ist. 

Anfang Juni trifft Bildungsministe-
rin Heinisch-Hosek die Bildungslan-
desräte sowie einige Landeshauptleute, 
um Themen wie Kostenwahrheit, Dop-

pelgleisigkeiten und Möglichkeiten für 
eine effiziente Verwaltung gemeinsam 
zu diskutieren. Diese Gipfel, die nun 
regelmäßig stattfinden sollen, sind laut 
Hopmann ein guter Schritt, greifen 
aber viel zu kurz. Grundlegende Struk-
turreformen seien bisher nicht erkenn-
bar. Anstatt mit einem Taschentuch ei-
nen Elefanten a bdecken zu wollen, sei 
es nun höchste Zeit für strukturelle 
 Reformen. 

Tacheles reden

Hopmann plädiert dafür, dass sich alle 
Beteiligten an einen Tisch setzen und 
Tacheles reden. Wie sind die Kompeten-
zen derzeit zwischen Schulen, Ländern 
und Bund verteilt und macht diese 
 Aufteilung Sinn? Welchen Personalmix 
benötigen die Schulen? Wie viel Schul-
autonomie ist notwendig? Nur wenn die 
Beteiligten auch den Mut haben, sich 
den unangenehmen Fragen zu stellen 
und sich an den Elefanten der Fixkosten 
 heranwagen, kann das Bildungsbudget 
langfristig und relativ schmerzfrei refor-
miert werden. Auch das pfeifen die 
 Spatzen schon lange und laut von den 
Dächern.
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Auf drei Millionen Euro muss das Bundesinstitut 
für Bildungsforschung (BIFIE) verzichten  
und weitere sieben  Millionen  Euro sollen bei 
 Schulbauten eingespart werden. Für die noch 
fehlenden  Millionen, um auf das Sparziel von  
87 Millionen Euro zu kommen, werden derzeit 
Vorschläge erarbeitet.


