
Bitte um Beachtung: 
Die nachstehenden Inhalte sind der APA entnommen und dienen der persönlichen Information von GÖD-
FCG Funktionärinnen und Funktionären über das gewerkschaftspolitische Umfeld. 
Die Inhalte decken sich daher nicht zwangsläufig mit GÖD-FCG Positionen. 

 
 
 
 
 

TOP-NEWS 
 

erstellt: 
Donnerstag, 8. Juni 2017 

13:11 
 
 
 

Themen: 

Ö1 Mittagsjournal 

 Aus für Schulreform? 

APA 

 Bildungsreform: Brandstetter versteht Regierungsstreit nicht 
 NEOS Wien/Wiederkehr: Pensionsalter der Beamten ist Armutszeugnis 

für die Stadt 
 Nationalrat: NEOS beantragen Sondersitzung zu Bildung 

 AKS ad Bildungsreform: „Was ist das für 1 Parlament?" 
 FPÖ-Neubauer: Steuerpläne von Minister Kurz dürfen keinesfalls zu 

Lasten der Pensionisten gehen! = 
 Schulautonomie - Grüne: "Größtmöglicher innenpolitischer Schaden" 

 Stichwort: Schulautonomiepaket 
 Mückstein: Kurz blockiert auch Primärversorgungsgesetz in letzter 

Minute 

  

 



Ö1 Mittagsjournal 
 

Aus für Schulreform? 

Die Bildungsreform mit Schulautonomie - die bringt die Koalition auch auf den letzten Metern 
nicht zustande. Sie erinnern sich: Mit den Worten geil und einem high-five wurde sie schon 
gefeiert. Aber da man für die Verabschiedung eine Zweidrittelmehrheit braucht, sind entweder 
die Grünen oder die Freiheitlichen vonnöten. Gab es schon die Einigung mit den Grünen? SPÖ 
und Grüne sagen Ja - und sagen auch, die ÖVP hat es wieder platzen lassen. Deren Chef, 
Sebastian Kurz, hat eine Einigung gestern in der Zeit im Bild2 bestritten. Die Fronten sind damit 
verhärtet. Ob das das tatsächliche Aus für die Schulreform bedeutet, lässt sich – Stand heute 
Mittag - nicht mit absoluter Sicherheit sagen. 
 
http://oe1.orf.at/player/20170608/475825 
 
 
  

http://oe1.orf.at/player/20170608/475825


APA 
 
APA0108 5 II 0182 XI/AI                               Do, 08.Jun 2017 
EU/Koalition/Regierung/Politische Bewegungen/ÖVP/SPÖ/Österreich 

Bildungsreform: Brandstetter versteht Regierungsstreit nicht 

Utl.: Vizekanzler vor EU-Justizrat in Luxemburg: Will Reform noch nicht 
wirklich abschreiben - Es geht um Verfassungsmehrheit für fixierten 
Ministerratsbeschluss = 

   Wien/Luxemburg (APA) - Vizekanzler Wolfgang Brandstetter (ÖVP) versteht den Streit 
zwischen den Regierungsparteien um die Bildungsreform nicht. "Ich würde das noch nicht 
wirklich abschreiben. Es hat Sinn, weiterzureden", sagte Brandstetter am Donnerstag vor dem 
EU-Justizrat in Luxemburg. 
 
   Es werde sich alles "leicht klären lassen". Man dürfe nicht vergessen, dass es einen 
gemeinsamen Ministerratsbeschluss beider Regierungsparteien gebe und die Frage sei, ob 
eine der beiden Oppositionsparteien mitgehe oder nicht. "Nur darum ging es. Ich verstehe nicht, 
dass jetzt plötzlich das wieder in einen Streit zwischen den Regierungsparteien ausarten soll". 
 
   Brandstetter will sich alles jedenfalls nochmals anschauen. "Wenn die Regierungsvorlage von 
beiden beschlossen ist, und es eine Verfassungsmehrheit gibt, gibt's selbstverständlich eine 
Bildungsreform. Solange es das nicht gibt, können wir nicht beschließen. Aber wir werden nicht 
aufgaben, es macht Sinn, sich weiter Gedanken zu machen, wie man auf Basis der von beiden 
Regierungsparteien beschlossenen Bildungsreform" weiter mache. "Das lässt sich leicht 
klären". 
 
 (Schluss) jep/mhh/pro 
~ 
 WEB   http://www.oevp.at 
       http://www.spoe.at 
~ 
APA0108    2017-06-08/09:53 
080953 Jun 17 

 
 
  



OTS0064 5 II 0188 NKW0001                             Do, 08.Jun 2017 
NEOS/Wien/Pensionen/Wiederkehr/Generationen 

NEOS Wien/Wiederkehr: Pensionsalter der Beamten ist 
Armutszeugnis für die Stadt 

Utl.: Christoph Wiederkehr: „Es ist nachfolgenden Generationen gegenüber 
ungerecht und unverantwortlich, wenn fast 80 Prozent der Beamten vorzeitig in 
den Ruhestand gehen.“ = 

Wien (OTS) - „Nach wie vor gehen Bedienstete der Stadt viel zu früh in Pension. Das ist 
gegenüber den nachfolgenden Generationen ungerecht und unverantwortlich. Die Stadt muss 
endlich Anstrengungen unternehmen, um das Pensionsantrittsalter zu steigern“, betont NEOS 
Wien Generationensprecher Christoph Wiederkehr in Reaktion auf den heutigen Bericht der 
Kronenzeitung. 
 
   „Es ist ein Armutszeugnis für die Stadt, dass so viele Bedienstete aus gesundheitlichen 
Gründen aus dem Berufsleben ausscheiden, gerade auch in der Verwaltung. Die Probleme sind 
aber nicht erst seit dem Rechnungshof-Bericht bekannt, wir haben erst kürzlich eine Anfrage zu 
dem Thema gestellt und dieselben Antworten bekommen. Wir fordern einen 
Maßnahmenkatalog, der das Ansteigen des Pensionsantrittsalters forciert, gekoppelt mit einem 
regelmäßigen Pensionsmonitoring nach Vorbild des Bundes, das kontrolliert, ob die 
Maßnahmen umgesetzt werden und greifen“, erklärt Wiederkehr. 
 
   „Vor allem aber müssen die Luxuspensionen und Pensionsprivilegien für Bedienstete der 
Stadt abgeschafft werden“, schließt Wiederkehr. 
 
~ 
Rückfragehinweis: 
   NEOS – Klub im Wiener Rathaus 
   Presse 
   0664 849 15 51 
   kornelia.kopf@neos.eu 
~ 
 
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18379/aom 
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER 
VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 
OTS0064    2017-06-08/10:25 
081025 Jun 17 

 
 

 
APA0142 5 II 0080 XI                                  Do, 08.Jun 2017 
Nationalrat/Bildung/Österreich 

Nationalrat: NEOS beantragen Sondersitzung zu Bildung 

Utl.: "Veranwortungslose Machtpolitik auf dem Rücken unserer Kinder" = 

   Wien (APA) - Das Parlament bleibt Schauplatz des Vorwahlkampfs. Die NEOS haben eine 
Sondersitzung des Nationalrats beantragt. Das Thema: "Die gescheiterte Bildungsreform der 
Kern-Kurz-Regierung: Verantwortungslose Machtpolitik und Parteitaktik auf dem Rücken 
unserer Kinder". 
 
   Die Sitzung wird innerhalb der nächsten acht Werktage stattfinden. Angepeilt wird ein Termin 
kommende Woche. Spätestens muss die Sitzung Anfang übernächster Woche in Szene gehen. 
 
 (Forts. mögl.) bei/pro 
APA0142    2017-06-08/10:28 
081028 Jun 17 

 
  



OTS0091 5 II 0312 SJO0001                             Do, 08.Jun 2017 
Innenpolitik/ÖVP/AKS/Bildung/Parlament 

AKS ad Bildungsreform: „Was ist das für 1 Parlament?" 

Utl.: AKS-Vorsitzende Chalendi fordert ein Ende des Theaters rund um das 
Schulautonomiepaket. = 

Wien (OTS) - Oft änderte sich in den letzten Tagen der Stand zur Abstimmung der 
Bildungsreform. Die ÖVP hätte sich endlich durchgerungen der Gesamtschulmodellregion 
zuzustimmen. Doch am gestrigen Mittwoch änderte sich alles. Wirtschaftsminister Mahrer ließ 
zwischen den Zeilen durchblicken, dass er das Paket an die Studienplatzfinanzierung, also an 
Zugangsbeschränkungen koppeln will. 
 
„Das ist schon einmal der erste Skandal, dass hier ein jahrelang verhandeltes Paket plötzlich 
auf der Zielgeraden noch an ein anderes Projekt gekoppelt werden soll!", so zeigt sich Jasmin 
Chalendi, Bundesvorsitzende der Aktion kritischer Schüler_innen empört. Grundsätzlich kann 
gegen ein ganzheitliches Bild von Bildung zwar nichts einzuwenden sein, kritisch muss aber 
eine Beschränkung der Universitäten gegen das Wohl der Schüler_innen gesehen werden. 
„Dass Aufnahmeverfahren an den Universitäten immer auch eine soziale Selektion nach sich 
ziehen, ist bekannt und von der ÖVP sicherlich auch gewollt. Denn wer ein Schulsystem 
beibehalten will, in dem Bildung vererbt wird, will auch elitäre Hochschulen!", kritisiert Chalendi. 
 
Zu später Stunde trat dann Sebastian Kurz in der ZiB2 auf und erklärte, die ÖVP wolle die 
Schulreform nun doch mit der FPÖ umsetzen – der Forderung der FPÖ nach mehr getrennten 
Deutsch-Klassen kommt Kurz gerne nach. „Dass Kurz leugnet, dass es eine Einigung mit 
Grünen und SPÖ in der Frage der Modellregionen gäbe und er sich dann sofort wieder auf die 
Seite der FPÖ schlägt, lässt einiges für die Bildungspolitik in der Zeit nach der Wahl im Oktober 
offen", erklärt Chalendi. 
 
„So viel ist sicher, bei einer Regierung mit Kurz und der FPÖ ist es vorbei mit progressiver 
Bildungspolitik. Doch dann werden wir Schülerinnen und Schüler erst recht auf die Straßen 
gehen und für ein demokratisches und sozial gerechtes Schulsystem kämpfen!", zeigt sich 
Chalendi abschließend kämpferisch. 
 
~ 
Rückfragehinweis: 
   Aktion Kritischer Schüler_innen 
   Jasmin Chalendi 
   Bundesvorsitzende 
   0699 11408142 
   jasmin.chalendi@aks.at 
   www.aks.at 
~ 
 
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5430/aom 
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER 
VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 
OTS0091    2017-06-08/11:23 
081123 Jun 17 

 
  



OTS0105 5 II 0232 FPK0003                             Do, 08.Jun 2017 
FPÖ/Neubauer/Penionen/Kurz/Steuerreform 

FPÖ-Neubauer: Steuerpläne von Minister Kurz dürfen keinesfalls zu 
Lasten der Pensionisten gehen! = 

Wien (OTS) - „Der derzeitige Außenminister Sebastian Kurz hat wieder einmal die FPÖ-
Kopiermaschine  beansprucht und für den kommenden Herbst ein Steuerkonzept angekündigt. 
Dabei ist weder das Ziel selbst neu, noch sind es die möglichen Einsparungspotentiale, die 
Kurz plötzlich entdeckt hat. Die Senkung der Abgabenquote, als auch Einsparungen bei 
Förderungen, Bürokratieabbau und die Einschränkungen der Sozialleistungen für Ausländer 
stellen langjährige Forderungen der FPÖ dar“, so der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. 
Werner Neubauer. 
 
Zweifel sind durchaus angebracht, steht doch die ÖVP seit nunmehr über 30 Jahren in 
Regierungsverantwortung und hat in diesem Zeitraum gleichlautende Forderungen der FPÖ 
stets vehement abgelehnt. Auch ist die ÖVP dafür mitverantwortlich, dass 2013 und 2014 den 
Pensionisten nicht einmal die volle Inflation abgegolten wurde und gleichzeitig jenes Gesetz, 
welches die Luxuspensionen spürbar beschneiden hätte sollen, zu einer reinen Farce 
verkommen ist. „Wir vergessen auch nicht, dass die ÖVP immer wieder die so genannte 
Pensionsautomatik zum Schaden für  die Pensionisten eingefordert hat. Damit soll das 
gesetzliche Pensionsantrittsalter mit der statistisch errechneten durchschnittlichen 
Lebenserwartung verknüpft und damit natürlich stetig angehoben werden“, so der freiheitliche 
Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer. 
 
„Der ‘Neue ÖVP‘-Bundesparteiobmann Kurz soll den Pensionisten erklären, dass sie im Zuge 
einer möglichen Steuersenkung nicht zusätzlich belastet werden. Es darf zu keiner Anhebung 
des gesetzlichen Pensionsantrittsalters kommen“, so Neubauer. 
 
~ 
Rückfragehinweis: 
   Freiheitlicher Parlamentsklub 
   01/ 40 110 - 7012 
   presse-parlamentsklub@fpoe.at 
   http://www.fpoe-parlamentsklub.at 
   http://www.fpoe.at 
~ 
 
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4468/aom 
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER 
VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 
OTS0105    2017-06-08/11:55 
081155 Jun 17 

 
  



APA0252 5 II 0440 XI            Siehe APA0603/07.06   Do, 08.Jun 2017 
Schule/Österreich/Wien 

Schulautonomie - Grüne: "Größtmöglicher innenpolitischer Schaden" 

Utl.: "Massiver Wortbruch der ÖVP" - Wünschen sich Fritz Neugebauer zurück 
= 

   Wien (APA) - Scharfe Kritik am Vorgehen der ÖVP bei den Verhandlungen zum 
Schulautonomiepaket üben die Grünen. "Der Ausstieg der ÖVP aus der Bildungsreform ist ein 
massiver Wortbruch", so der Grüne Klubobmann Albert Steinhauser am Donnerstag vor 
Journalisten. Damit sei "der größtmögliche innenpolitische Schaden" angerichtet worden. 
 
   Am vergangenen Donnerstag habe es eine mündliche Einigung zwischen SPÖ, ÖVP und 
Grünen zum Schulautonomiepaket gegeben. Diese habe sogar auf einem Vorschlag von 
Wissenschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) basiert, so der Grüne Bildungssprecher Harald 
Walser. Die Eckpunkte dieser Einigung seien per Handschlag fixiert worden. Anschließend 
hätte man die dazupassenden Gesetzestexte übermittelt bekommen sollen - allerdings sei man 
aufgrund des Absprungs der ÖVP immer wieder vertröstet worden, auf diese warte man nach 
wie vor. 
 
   Die Einigung sehe neben Änderungen im Autonomiepaket wie etwas die Ermöglichung von 
Mischclustern aus Bundes- und Landesschulen vor allem drei Eckpunkte in Sachen 
Modellregionen zur gemeinsamen Schule vor. Einerseits sollen künftig Modellregionen im 
Umfang von bis zu 15 Prozent der Schüler einer Schulart auf Bundesebene möglich sein. 
Außerdem müsse es eine gemeinsame Schule in Vorarlberg geben können, und die 
Schulpartner müssten einer Teilnahme mit lediglich einfacher Mehrheit zustimmen. 
 
   Walser und Steinhauser vermuten, dass genau wegen dieser letzten Punkte "VP-interne 
Heckenschützen" ihre Arbeit aufgenommen hätten. Diese vermuten sie in der Wiener und 
niederösterreichischen ÖVP, namentlich den Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel und den AHS-
Lehrergewerkschafter Eckehard Quin. Beide hätten sich schon öffentlich gegen die 
Modellregionen geäußert. Mahrer und der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz hätten diese 
zwar versucht, zur Räson zu bringen, seien aber gescheitert. Anschließend habe man zunächst 
das Junktim mit der Studienplatzfinanzierung gebracht und dann eine Einigung überhaupt in 
Abrede gestellt. 
 
   "Das ist die Variante, die den größtmöglichen innenpolitischen Schaden angerichtet hat", 
meinte Steinhauser. "Bisher war es Usus, dass ein Handschlag gehalten hat." Er habe das 
selbst bei zahlreichen Verhandlungen zu Zwei-Drittel-Materien erlebt - "unter anderem mit dem 
berüchtigten (Ex-GÖD-Chef, Anm.) Fritz Neugebauer". Auf dessen legendäre 
Handschlagqualität bei gleichzeitig hartem Verhandlungsstil verwies auch Walser. Stattdessen 
habe er nun "die größte Enttäuschung in meinem politischen Leben" zu registrieren - "und auch 
in meinem nicht-politischen". 
 
   Schlussfolgerung von Steinhauser: "Mahrer und Kurz hatten nicht die Führungsstärke, um die 
Kompromisse durchzusetzen." Es sei aber Teil der Führungsverantwortung, diese in der 
eigenen Partei zu vertreten. "Wer das nicht kann, hat eine Führungsschwäche. Wer eine 
Einigung wissentlich in Abrede stellt, hat ein charakterliches Problem." 
 
   Trotzdem müsse das nicht das Ende des Schulautonomiepakets sein, so Walser und 
Steinhauser. Auf Basis der bisherigen Einigung könne man dieses nach wie vor finalisieren. 
 
 (Schluss) aku/pro 
APA0252    2017-06-08/12:05 
081205 Jun 17 

 
  



APA0255 5 II 0341 XI            Siehe APA0252/08.06   Do, 08.Jun 2017 
Schule/Österreich/Hintergrund 

Stichwort: Schulautonomiepaket 

Utl.: Umfasst Autonomie- und Verwaltungsteil - Knackpunkt gemeinsame 
Schule = 

   Wien (APA) - Mit dem im "Bildungsreformgesetz" geregelten Schulautonomiepaket sollen 
zwei Bereiche neu geregelt werden. Einerseits sollen den Schulen und hier vor allem 
Schulleitern mehr Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt bzw. durch Schaffung von 
Schulclustern Synergien gehoben werden. In einem zweiten Teil wird die Behördenstruktur 
adaptiert. Umstritten sind dagegen noch Modellregionen zur Gesamtschule. 
 
   Zentraler Punkt des Autonomiepakets ist die Möglichkeit des Zusammenschlusses von bis zu 
acht Schulen in sogenannten "Clustern" unter einer gemeinsamen Clusterleitung. So sollen 
etwa Ressourcen besser genutzt werden und Lehrer bei Bedarf auch an anderen 
Clusterschulen unterrichten. Der Clusterleiter soll einen Großteil der Verwaltung übernehmen, 
an den einzelnen Schulen soll es statt Direktoren nur Bereichsleiter geben, die mehr 
unterrichten. Dadurch freigewordene Ressourcen sollen in Verwaltungspersonal investiert 
werden. 
 
   Die Clusterleiter (oder, wenn es keinen Cluster gibt, die Direktoren) erhalten in bestimmten 
Bereichen mehr Rechte. So können sie etwa flexible Gruppengrößen festlegen, 
Klassenschülermindest-wie -höchstzahlen sowie Teilungsziffern fallen weg. Dadurch 
freiwerdende Ressourcen können in Maßnahmen wie Förderangebote oder Teamteaching 
investiert werden. Auch die Auswahl von neuen Lehrern obliegt den Clusterleitern bzw. 
Direktoren. Vereinheitlicht wird der Auswahlprozess der Schul- bzw. Clusterleiter. 
 
   Der zweite Teil der Reform betrifft die Schulverwaltung. Diese bleibt zwar in den Grundzügen 
gleich, es gibt weiter getrennte Zuständigkeiten und Instanzenzüge zwischen Bund und Land. 
Die Verwaltung soll allerdings - wie schon jetzt in den östlichen Bundesländern - unter einem 
gemeinsamen Dach erfolgen. Die Landesschulräte werden zu Bildungsdirektionen. Statt eines 
amtsführenden Präsidenten bekommen sie einen Bildungsdirektor, der bestimmte 
Kompetenzen aufweisen muss und gemeinsam von Landeshauptmann und Bildungsministerin 
bestimmt wird. Der bisherige Vizepräsident wird abgeschafft, die Landesschulrats-Kollegien 
durch Beiräte mit lediglich beratender Funktion ersetzt. 
 
   Der mittlerweile große Knackpunkt sind aber die auf Wunsch der Grünen ins Paket 
hineinreklamierten Modellregionen zur gemeinsamen Schule. Diese waren im ursprünglichen 
Entwurf nicht enthalten - allerdings müssen entweder Grüne oder FPÖ zustimmen, um dem 
Paket die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit zu sichern. Streitpunkt ist vor allem, in welchem Ausmaß 
und unter welchen Bedingungen Modellregionen realisiert werden können. 
 
 (Schluss) aku/pro 
APA0255    2017-06-08/12:09 
081209 Jun 17 

 
  



OTS0143 5 II 0203 FMB0006 CI                          Do, 08.Jun 2017 
Grüne/Gesundheit/Primärversorgung/Kurz/Mückstein 

Mückstein: Kurz blockiert auch Primärversorgungsgesetz in letzter 
Minute 

Utl.: Grüne: Taktieren der ÖVP darf Gesetz zur besseren 
PatientInnenversorgung nicht verhindern = 

Wien (OTS) - Die Blockadepolitik der ÖVP hat Mittwochabend verhindert, dass das lange 
erwartete Primärversorgungsgesetz in das Parlament eingebracht wurde. Die erzielte Einigung 
zwischen SPÖ und ÖVP wurde in letzter Minute - wie es heißt nach Zurufen aus dem Büro von 
ÖVP-Chef Kurz - wieder in Frage gestellt. Eva Mückstein, Gesundheitssprecherin der Grünen: 
„Diese Verhinderungspolitik ist vollkommen unverständlich, da viele Vorbehalte der ÖVP 
ausgeräumt und der Ärzteschaft erneut breite Zugeständnisse gemacht wurden.“ 
 
Die Grünen Forderungen an ein Primärversorgungsgesetz bleiben weiterhin aufrecht: 
 
1. Anstellung von ÄrztInnen durch ÄrztInnen in Primärversorgungseinheiten 
 
2. Gesamtvertragliche Einbettung der gesetzliche geregelten nicht-ärztlichen 
Gesundheitsberufe im Primärversorgungsgesamtvertrag 
 
3. Primärversorgungseinheiten für Kinder und Jugendliche 
 
Das Primärversorgungsgesetz ist ein wesentlicher Teil der Gesundheitsreform und soll eine 
bessere und strukturell verankerte Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe, hohe 
Versorgungsqualität und insgesamt eine gezieltere Inanspruchnahme des Gesundheitssystems 
ermöglichen. Nicht nur das Wohl der PatientInnen steht im Vordergrund, sondern auch die 
Entlastung der teuren Spitalsambulanzen, die in Österreich viel zu häufig und unnötig 
frequentiert werden. "Ich hoffe, dass das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen ist“, 
betont Mückstein. 
 
~ 
Rückfragehinweis: 
   Grüner Klub im Parlament 
   +43-1 40110-6697 
   presse@gruene.at 
~ 
 
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/100/aom 
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER 
VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 
OTS0143    2017-06-08/12:40 
081240 Jun 17 

 
 


