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gegenüber dem BVA 2016 um 4 Mio. Euro auf 12,4 Mio. Euro. Zu begrüßen ist, dass die dem BMB 

zugewiesenen ESF Mittel für die Basisbildung von rund 7,7 Mio. (EU und nationaler Anteil) 

zielgerichtet eingesetzt werden. Der Aufwand für Transfers an Trägereinrichtungen der 

Erwachsenenbildung sinkt insgesamt von 47,2 Mio. Euro im BVA 2016 auf 46,9 Mio. Euro im BVA-E 

2017.  

Nicht verändert hat sich das Budget für SchülerInnenbeihilfen – einer der größten veranschlagten 

Konten im Bereich Förderungen und Transfers (Detailbudget 30.01.07). Für diese Beihilfe für sozial 

bedürftige SchülerInnen, die eine mittlere oder höhere Schule ab der 10. Schulstufe besuchen, sind 

für das Finanzjahr 2017 insgesamt 39,8 Mio. Euro vorgesehen.  

Im Zuge der Regierungsumbildung im Frühjahr 2016 wechseln die Angelegenheiten für 

Frauenförderung im BVA-E 2017 vom Bildungsressort zur Gänze in die UG 24 Gesundheit und sind 

dort mit knapp 10,2 Mio. Euro budgetiert. Umgelegt auf die Zielgruppe stehen damit 2,30 Euro pro 

Frau in Österreich zur Verfügung. Mit diesen Mitteln soll eine Vielzahl an Aufgaben erfüllt werden: 

Koordination der Gender-Mainstreaming-Strategie der Bundesregierung, Gleichstellung am 

Arbeitsmarkt, Gewaltprävention, Förderung von Frauenberatungseinrichtungen und Maßnahmen für 

diskriminierungsgefährdete Gruppen. Für eine wirksame Frauenpolitik braucht es daher eine 

Vervielfachung des aktuellen Frauenförderbudgets. 

Das derzeitige Bildungsbudget wird kaum ausreichen, um das österreichische Schulwesen gerechter 

und transparenter zu gestalten, auch wenn durch Effizienzsteigerungen ein Teil der finanziellen 

Herausforderungen im Bildungsbereich selbst abgedeckt werden könnte. Es ist unumgänglich, dass 

neben dem weiteren Ausbau von ganztägigen Schulen zur Erhöhung der Ausbildungsqualität und 

stärkeren Durchlässigkeit mittelfristig auch eine bedarfsorientierte Mittelzuteilung an Schulen über 

einen Chancen-Index erfolgt. Durch eine Umverteilung der Mittel hin zu Schulen mit einem hohen 

Ausmaß an benachteiligten SchülerInnen (gemessen am Bildungshintergrund der Eltern und an der 

Alltagssprache) können strukturelle Ungleichheiten durch mehr Förderangebote, pädagogisches 

Unterstützungspersonal, administrative Supportstrukturen, etc. ausgeglichen werden und langfristig, 

wie Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern mit sozialindizierter Mittelverteilung zeigen, 

Schulleistungen von sozial schwächeren SchülerInnen nachweislich (PISA-Vergleich) verbessert 

werden. Nach Berechnungen der AK Wien unter Einbeziehung verschiedener Studien würde die 

Einführung der Finanzierung auf Basis des Chancen-Index für Volksschulen und neue Mittelschulen 

ca. 360 Mio. Euro pro Jahr betragen (Alle Standorte erhalten eine definierte Mittelzuteilung orientiert 

an SchülerInnenzahl und Aufgaben. Auf Basis des Chancen-Index werden zusätzliche Mittel 

zugeteilt). Um Chancengerechtigkeit im Bildungssystem zu erreichen, muss die bedarfsorientierte 

Mittelzuteilung (zumindest für Pflichtschulen) oberste Priorität werden. Angesichts der strukturellen 

Unterdotierung des Bildungsbudgets müssen allerdings alternative Wege zur Finanzierung der 

bedarfsorientierten Mittelverteilung gefunden werden. Ansetzen sollte man bei der Schulverwaltung, 

auch wenn auf sie nur ein relativ kleiner Teil der Auszahlungen entfällt und damit selbst bei einer 

größeren Reform nur beschränkt Mittel umverteilt werden können. Nachdem die Auszahlungen für 

LehrerInnen rund 87 % des Gesamtbudgets ausmachen, ist auch in diesem Bereich anzusetzen. Eine 

weitere Möglichkeit zur Umverteilung von budgetären Mitteln liegt im Bereich der Klassen- und 

Gruppengrößen.  

Als ersten Schritt in Richtung gerechte Chancen auf Bildung wird das Bildungspaket der 

Bundesregierung vom 18.10. 2016 gesehen. Vor allem die Clusterbildung und die erweiterte 

Schulautonomie sind eine Verbesserung im Vergleich zum Status quo. Das ermögliche effektivere 

Förderung der Kinder und bessere Steuerung der Ressourcen am Bedarf der SchülerInnen. 

Schulcluster bieten den Rahmen für mehr Angebot und mehr pädagogische Freiheit. Es bedarf einer 

entsprechenden Größe um die Möglichkeiten der pädagogischen Freiheit, der autonomen 

Schulentwicklung und der zur Verfügung stehenden Personals ausnutzen zu können (Größe der 

Klassen, Zeiteinteilung, Stundentafel oder den Ablauf des Unterrichts). Kleine Schulen haben nur 


