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ORF 
 
 

NR-Plenarsitzung mit Dringlicher Anfrage von NEOS  
vom 19.06.2017 um 12.00 Uhr 
 
Auf Verlangen von  NEOS tritt der Nationalrat zu einer Sondersitzung  zum Thema „Die 
gescheiterte Bildungsreform der Kern-Kurz Regierung: Verantwortungslose Machtpolitik 
und Parteientaktik auf dem Rücken unserer Kinder“ zusammen. Im Rahmen dieser 
Sondersitzung richten NEOS eine dringliche Anfrage an Bundeskanzler Kern. 
 
http://tvthek.orf.at/profile/Nationalrat/13886251/NR-Plenarsitzung-mit-Dringlicher-Anfrage-von-
NEOS/13934490 
 
 
 

Bildungsreform: Regierung einigt sich mit Grünen  
ZIB 13:00 vom 19.06.2017 um 13.00 Uhr 
 
Kurz vor der Sondersitzung und nach langen, harten Verhandlungen haben die 
Regierungsparteien gemeinsam mit den Grünen die Einigung der Bildungsreform 
verkündet. Gespießt hatte es sich zuletzt am Probelauf für die Gesamtschule. 
 
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1300/71280/ZIB-1300/13934491/Bildungsreform-Regierung-einigt-sich-mit-
Gruenen/14072527 
 
 
 

Neos bleiben bei Protest gegen Bildungsreform  
ZIB 13:00 vom 19.06.2017 um 13.00 Uhr 
 
Was Bundesregierung und Grüne ausverhandelt haben, sei ein fauler Kompromiss, den 
die Neos nicht unterstützen werden. Statt einer umfassenden Bildungsreform komme 
eine fahrlässige Bankrotterklärung der Schulpolitik. 
 
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1300/71280/ZIB-1300/13934491/Neos-bleiben-bei-Protest-gegen-
Bildungsreform/14072528 
 
 
 

Patricia Pawlicki (ORF) aus dem Parlament 
ZIB 13:00 vom 19.06.2017 um 13.00 Uhr 
 
Wann nun die Bildungsreform beschlossen werden wird, sowie die Kritikpunkte der 
NEOS, erläutert ORF-Reporterin Patricia Pawlicki aus dem Parlament. 
 
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1300/71280/ZIB-1300/13934491/Patricia-Pawlicki-ORF-aus-dem-
Parlament/14072529  
 
 
 

 

http://tvthek.orf.at/profile/Nationalrat/13886251/NR-Plenarsitzung-mit-Dringlicher-Anfrage-von-NEOS/13934490
http://tvthek.orf.at/profile/Nationalrat/13886251/NR-Plenarsitzung-mit-Dringlicher-Anfrage-von-NEOS/13934490
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1300/71280/ZIB-1300/13934491/Bildungsreform-Regierung-einigt-sich-mit-Gruenen/14072527
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1300/71280/ZIB-1300/13934491/Bildungsreform-Regierung-einigt-sich-mit-Gruenen/14072527
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1300/71280/ZIB-1300/13934491/Neos-bleiben-bei-Protest-gegen-Bildungsreform/14072528
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1300/71280/ZIB-1300/13934491/Neos-bleiben-bei-Protest-gegen-Bildungsreform/14072528
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1300/71280/ZIB-1300/13934491/Patricia-Pawlicki-ORF-aus-dem-Parlament/14072529
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1300/71280/ZIB-1300/13934491/Patricia-Pawlicki-ORF-aus-dem-Parlament/14072529


Einigung bei Bildungsreform  
ZIB 1 vom 19.06.2017 um 19.30 Uhr 
 
Für die Bildungsreform gibt es nun doch die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit. SPÖ und ÖVP 
konnten sich überraschend mit den Grünen einigen. 
 
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1/1203/ZIB-1/13934506/Einigung-bei-Bildungsreform/14072801 
 

"Bildungsreform ist sehr langfristige Weichenstellung"  
ZIB 1 vom 19.06.2017 um 19.30 Uhr 
 
Regierung und Grüne haben sich auf eine Bildungsreform geeinigt - aber wie lange wird 
es dauern, bis diese Reform auch in den Schulen ankommt? Wolfgang Geier analysiert. 
 
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1/1203/ZIB-1/13934506/Bildungsreform-ist-sehr-langfristige-
Weichenstellung/14072802 
 

 
Einigung auf medizinische Erstversorgung  
 
ZIB 13:00 vom 19.06.2017 um 13.00 Uhr 
 
Noch im Zuge der Sondersitzung wollen SPÖ und ÖVP einen gemeinsamen Antrag zur 
Einführung der Primärversorgungszentren einbringen. Diese spezielle Art der 
Gruppenpraxen sollen längere Öffnungszeiten ermöglichen und die Spitäler damit 
entlasten. 
 
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1300/71280/ZIB-1300/13934491/Einigung-auf-medizinische-
Erstversorgung/14072530 
 
 

Einführung von Primärversorgungszentren  
ZIB 1 vom 19.06.2017 um 19.30 Uhr 
 
SPÖ und ÖVP haben sich auf die Einführung der so genannten Primärversorgungszentren 
geeinigt. Das dafür notwendige Gesetz soll schon kommende Woche im Nationalrat 
beschlossen werden. 
 
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1/1203/ZIB-1/13934506/Einfuehrung-von-
Primaerversorgungszentren/14072803 
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Ö1 Mittagsjournal 
 
Einigung bei der Bildungsreform  
SPÖ, ÖVP und Grüne haben kurz vor Mittag ihre Einigung zur Bildungsreform 
präsentiert. Die Einigung ist deshalb notwendig, weil es für den Beschluss im Parlament 
eine Zwei-Drittel-Mehrheit braucht. Derzeit findet im Parlament eine Sondersitzung zum 
Thema Bildung statt, einberufen von den NEOS. 
 
http://oe1.orf.at/player/20170619/476357  
 
 

Kern: neue Lehrer für "Brennpunktschulen"  
Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP haben sich mit den Grünen auf die 
Bildungsreform geeinigt. Damit sind die Probleme im Bildungsbereich aber alles andere 
als ausgestanden. Denn Lehrermangel droht. Die Gewerkschaft geht von 2000 bis 2500 
fehlenden Lehrerinnen und Lehrern im kommenden Schuljahr aus. Zusätzliche Lehrer 
für Brennpunktschulen verspricht Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) heute bei 
seinem Besuch einer Brennpunktschule. 
 
http://oe1.orf.at/player/20170619/476357 
 
 

Ö1 Morgenjournal 
 
 

Schulreform: Noch einige Hürden  
Nach vielem Hin und Her haben sich SPÖ, ÖVP und Grüne gestern doch noch auf eine 
Schulreform geeinigt. Gewissermaßen in letzter Minute, damit sich ein Beschluss vor der 
Nationalratswahl am 15. Oktober noch ausgeht. Drei Punkte sind es im Wesentlichen: ein 
Autonomiepaket soll mehr Freiheiten für Schulen bringen. In sogenannten Modellregionen darf 
die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen getestet werden und es gibt neue Behörden für 
die Lehrerverwaltung.  
 
Ende des Monats soll der Beschluss im Nationalrat fallen. Aber bis die Reform Wirklichkeit wird, 
gibt es noch mehrere Hürden zu überwinden - und manches könnte auch gar nicht kommen. 
 
http://oe1.orf.at/player/20170620/476393 
 
 

Schulreform: Hammerschmid zuversichtlich  
Nach in letzter Minute erfolgter Einigung bei der Schulreform gibt es noch einige Hürden zu 
überwinden. Die Lehrer etwa sind nicht zufrieden. Deren Gewerkschaft überlegt schon Streiks 
im Herbst. Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) ist aber zuversichtlich. Sie sagt, die 
Gewerkschaft sei in die Verhandlungen eingebunden gewesen und sie verlasse sich auf die 
Vereinbarungen. Sie setze auf die vielen Gespräche mit den Lehrern, von denen sie nur 
positive Signale erhalten habe, so Hammerschmid im Ö1-Morgenjournal. 
 
http://oe1.orf.at/player/20170620/476393  
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Oberster Sicherheitschef geht nach Niederösterreich  
Im Innenministerium zeichnen sich noch vor der Nationalratswahl entscheidende personelle 
Veränderungen ab. Der amtierende Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Konrad 
Kogler, bestätigt, dass er sich für den Posten des Landespolizeidirektors in Niederösterreich 
beworben hat. Und er führt private Gründe an: Morgen wird die Bestellungskommission dem 
Innenminister jedenfalls ihren Personalvorschlag vorlegen. Und sollte Kogler tatsächlich nach 
Niederösterreich wechseln, dann beginnt das Rennen um den Generaldirektors-Spitzenjob. 
 
http://oe1.orf.at/player/20170620/476393  
 
 
 
 

APA 
 
 
OTS0131 5 II 0138 BPK0001                             Mo, 19.Jun 2017 
Bildung 
 

Bundespräsident Van der Bellen erfreut über Einigung bei 
Bildungsreform 
 

Utl.: Gemeinsame Kraftanstrengung doch noch erfolgreich - Wichtiges 
      Signal an Kinder, Eltern und Lehrer = 

 
Wien (OTS) - „Es ist erfreulich, dass es nun mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung nach intensiven 
Gesprächen zu einer Einigung bei der Bildungsreform gekommen ist. Das ist nach jahrelangen 
Verhandlungen kurz vor Schulende ein wichtiges Signal. Die Parteien haben die Verantwortung - trotz 
beginnenden Vorwahlkampfes - gegenüber den Kindern, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer 
wahrgenommen“, betont Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach der Einigung. 
 
Der Bundespräsident hatte vor wenigen Tagen eindringlich an die Parteien appelliert, noch zu einem 
Kompromiss zu kommen und wechselseitige Blockaden aufzulösen. „Viel wird nun von der Umsetzung 
abhängen. Wichtig ist, dass die Verbesserungen im Klassenzimmer ankommen“, so Van der Bellen. 
 
Rückfragehinweis: 
Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst 
(++43-1) 53422 230 
 pressebuero@hofburg.at 
http://www.bundespraesident.at 
APA0117 5 II 0358 XI  Mo, 19.Jun 2017 
Schule/Nationalrat/Bildung/Österreich/Wien 
 
 
 

Sondersitzung: NEOS-Dringlicher zur "gescheiterten Bildungsreform" 
1 - BILD VIDEO 

 
Utl.: Kritik an Regierung und den Grünen - Selbst bei Beschluss 
      drohe Minimalkonsens = 

 
Wien (APA) - Das drohende Scheitern der Bildungsreform hat die NEOS zu einem "Dringlichen Antrag" in 
einer Sondersitzung bewogen. Gefordert wird darin unter anderem, dass die "Partei- und Machtpolitik" im 
Schulsystem hintangehalten und die zersplitterte Kompetenzenlage vereinheitlicht wird. Der Antrag richtet 
sich an Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), debattiert wird ab 12 Uhr. 
 

http://oe1.orf.at/player/20170620/476393


Die pinke Fraktion ortet bereits das Scheitern einer "echten Bildungsreform". Selbst wenn es noch zu 
einem Beschluss kommen sollte, drohe ein "mutloser und durch den Fleischwolf der verschiedensten 
Macht- und Parteiinteressen gedrehter Minimalkonsens". Im Antrag wird dann die "Chronologie des 
Versagens" aufgezählt, beginnend im Juni 2014, als die damalige Bildungsministerin Gabriele Heinisch-
Hosek (SPÖ) eine Beamtengruppe mit einem Papier zur Schulreform beauftragt habe. 
 
Kritisiert werden auch die Grünen, denn diese würden für ihre Zustimmung zur Reform - es braucht eine 
Zwei-Drittel-Mehrheit - "fast alles für eine Modellregion zur Gesamtschule opfern". Damit werde dem 
Prinzip "Schulpolitik ist Machtpolitik" nun auch von den Grünen Vorschub geleistet, heißt es. 
 
In der Partei- und Machtpolitik orten die NEOS auch einen der Gründe des Versagens. Als "besonderes 
Ärgernis" werden hier auch die Landeshauptleute gesehen, denn die Regierung könne sich nicht gegen 
die "Fürsten der Finsternis" durchsetzen, kritisieren die Pinken. Ihnen fehlt auch ein ernsthafter 
Diskussionsprozess mit den Betroffenen, weiters eine Strategie und Prozessklarheit. Aus ihrer Sicht 
besteht auch keine Budgetklarheit: Die Vorgabe, dass die Bildungsreform kostenneutral sein müsse, sei 
außerdem illusorisch und naiv. 
 
Die NEOS halten fest, dass die Parteipolitik aus den Schulen raus muss, klare Strukturen und 
Zuständigkeiten hingegen rein. Volle Aufmerksamkeit brauche es für die Elementarpädagogik und das 
verkrustete Lehrerdienstrecht soll entsorgt werden. In den Fokus müsse endlich die Volksschule 
kommen, es bräuchte weiters personelle Autonomie sowie echte finanzielle Autonomie. Unter 
pädagogischer Autonomie wiederum werden Rahmenvorgaben mit einer "Mittleren Reife" verstanden, 
innerhalb dieser Schulen die Möglichkeit haben sollen, eigene pädagogische und didaktische Wege zu 
gehen. Privatschulen sollen als Innovationsmotor für das Schulsystem dienen, heißt es außerdem. 
 
Behandelt, und nach der Debatte abgestimmt, wird der "Dringliche Antrag" ab 12 Uhr. 
 (Schluss) jul/spu 
APA0117    2017-06-19/10:12 
 
 
 
 
OTS0098 5 II 0356 MUK0002 CI                          Mo, 19.Jun 2017 
Bildung/Schule/Bildungsreform 
 

Hammerschmid/Mahrer/Walser: Ja zur Bildungsreform 
 
Utl.: Einigung auf Bildungsreform-Gesamtpaket mit Schulautonomie und 
      Modellregionen = 

 
Wien (OTS) - "Ich bin froh und erleichtert, dass wir eine gemeinsame Lösung für die Bildungsreform zum 
Wohle von Österreichs Kindern und Pädagoginnen und Pädagogen gefunden haben. MIt dieser Reform 
werden wir den längst überfälligen Schritt Richtung moderne Bildung gehen", erklärt Bildungsministerin 
Sonja Hammerschmid (SPÖ) anlässlich des erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen zur 
Bildungsreform mit dem Grünen-Bildungssprecher Harald Walser. Die Reform bringt mehr Freiraum für 
Unterricht und Schulentwicklung - Stichwort Schulautonomie -, entpolitisierte und transparente 
Schulbehörden in den Bundesländern sowie Modellregionen für die Erprobung der Gemeinsamen Schule 
der 10- bis 14-Jährigen. 
 
Bis zuletzt wurde über technische Details zur Erprobung der Modellregionen der gemeinsamen Schule 
der 10- bis 14-Jährigen verhandelt. "Für uns war es immer wichtig, dass es bei der möglichen Einführung 
von Modellregionen ein Mitspracherecht der Eltern sowie der Lehrerinnen und Lehrer gibt. Dies wurde mit 
der vorliegenden Lösung erreicht", so Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP). 
Konkret wurde vereinbart, dass eine Schule mittels einfacher Mehrheit der Erziehungsberechtigten und 
der LehrerInnen zur gemeinsamen Schule werden kann - aber nur unter gewissen Bedingungen: Zwei 
Drittel aller LehrerInnen müssen bei der Beschlussfassung anwesend sein und bei einer weiteren 
Abstimmung muss ein Drittel aller Eltern zustimmen. Nicht mehr als 15 % aller SchülerInnen der 5. bis 
8.Schulstufe und höchstens 15% aller Schulen können zur gemeinsamen Schule werden. Pro 
Bundesland dürfen nicht mehr als 5.000 SchülerInnen von als Gymnasien geführten Unterstufen 
einbezogen werden. 
 
"Die heute gefundene Lösung ist ein wichtiger Schritt hin zur Realisierung der gemeinsamen Schule der 
10- bis 14-jährigen. Damit wurde eine zentrale Forderung der Grünen erfüllt und das Ende einer 



hundertjährigen Bildungsblockade eingeleitet. Wir werden der Bildungsreform im Parlament zustimmen", 
sagte Nationalratsabgeordneter Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen. Mit der Zustimmung der 
Grünen ist die nötige Zweidrittel-Mehrheit zur Beschlussfassung der Bildungsreform im Parlament 
gesichert. 
 
Rückfragehinweis: 
   Bundesministerium für Bildung 
   Patrizia Pappacena, MA 
   Pressesprecherin 
   01/53120-5011 
   patrizia.pappacena@bmb.gv.at 
   www.bmb.gv.at 
 
   Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
   Felix Lamezan-Salins, B.A. 
   Pressesprecher des Bundesministers 
   Tel. +43 1 711 00-805128 
   Mobil: +43 664 88 69 23 07 
   felix.lamezan-salins@bmwfw.gv.at 
   www.bmwfw.gv.at 
 
   Grüner Klub im Parlament 
   Mag.a Inge Hausbichler 
   Pressesprecherin 
   +43 (1) 40 110 6721 
   inge.hausbichler@gruene.at 
   www.gruene.at 
 
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4920/aom 
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - 
WWW.OTS.AT *** 
OTS0098    2017-06-19/11:37 
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OTS0103 5 II 0700 MUK0003 CI                          Mo, 19.Jun 2017 
Bildung/Schulen/Autonomiepaket 
 

Hammerschmid: Bildungsreform bringt mehr Freiraum für Schulen 
und Modellregionen 
 

Utl.: Erfolgreiche Bildungsreform-Verhandlungen werden Österreichs 
      Schulsystem nachhaltig zum Positiven verändern = 

 
Wien (OTS) - "Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Durchbruch für die Freiheit unserer Kinder, für 
ein modernes Schulsystem verkünden können", erklärte Bildungsministerin Sonja Hammerschmid 
anlässlich des erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen zur Bildungsreform mit Wirtschafts- und 
Wissenschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) und dem Grünen-Bildungssprecher Harald Walser. "Der 
Weg ist frei für eine selbstbestimmte, freie Schule, in der Pädagoginnen und Pädagogen, Schulleiterinnen 
und Schulleiter entscheiden, wie sie unterrichten wollen. Denn sie wissen genau, was ihre Schülerinnen 
und Schüler brauchen," so Hammerschmid. 
 
Die Bildungsreform bringt pädagogischen Freiheit, Verwaltungstransparenz sowie Modellregionen der 
gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen. Mit dem Paket wird auch der Verwaltungsaufwand der 
DirektorInnen und PädagogInnen verringert. "Das Paket ist vor allem eine 'Ermöglichungsreform', die das 
Schulsystem fit für das 21. Jahrhundert macht", so Hammerschmid. 
 
Ztl.: Flexible Gruppenbildungen bei gleichzeitig verfassungsrechtlich verankerter 
Klassenschülerhöchstzahl 
 
Ein wichtiger Eckpunkt der Reform sind Freiräume für innovative Unterrichtsgestaltungen. Diese werden 
unter anderem in Form von flexiblen Gruppenbildungen und Unterrichtsformen für SchülerInnen und 
PädagogInnen Realität werden. Auch die Dauer von Unterrichtseinheiten und Öffnungszeiten von 
Schulen werden flexibilisiert. Trotz der Möglichkeiten, flexible Gruppen zu bilden, bleibt der 
Klassenverbund als zentrales Kernelement erhalten. Die Klassenschülerhöchstzahl wird 



verfassungsrechtlich verankert, indem keine Zustimmung zum LehrerInnen-Stellenplan erfolgt, wenn eine 
zu hohe Landesdurchschnittszahl der SchülerInnen je Klasse vorliegt. Mit dieser Regelung begegnet man 
der Kritik aus der Gesetzesbegutachtung, in der aufgeblähte Regelklassen befürchtet worden waren. 
"Schulautonomie bedeutet, die Gruppengrößen und Klasseneinteilung dem konkreten Bedarf am 
Standort anzupassen und auf das jeweilige pädagogische Konzept abzustimmen", so Hammerschmid. 
 
Ztl.: Entpolitisierte, transparente Schulbehörden 
 
Ein weiterer wichtiger Eckpunkt der Reform betrifft die Schulverwaltung:SchulleiterInnen werden in 
Zukunft nach österreichweit standardisierten Verfahren ausgewählt. Externe ExpertInnen führen dafür die 
Begutachtung durch. 
Erstmals wird in den Bundesländern ein Bildungscontrolling eingeführt, in das der Bund Einsicht nehmen 
kann. Die Verrechnung des Lehrpersonals erfolgt einheitlich über das Bundesrechenzentrum. Diese 
Maßnahmen werden zu einem besseren Ressourcenmanagement führen. Die Auswahl von neuen 
LehrerInnen passiert künftig an den Schulen. Diese Flexibilität bei der Personalauswahl erlaubt die 
bestmögliche Teamgestaltung und den stärkenorientierten Einsatz der PädagogInnen. 
 
Ztl.: Schulcluster sichern Kleinstschulen in den Regionen ab 
 
Die Reform ermöglicht weiters, dass sich zwei bis maximal acht Schulen zu einem Schulcluster 
zusammenschließen können, wobei an jedem Standort eine Ansprechperson erhalten bleibt. Diese 
Zusammenschlüsse ermöglichen ein besseres Bildungsangebot durch stärkere regionale 
Zusammenarbeit und ein Ende des fachfremden Unterrichts, weil LehrerInnen gezielt im Cluster 
eingesetzt werden, um ihre Fächer zu unterrichten. Die Cluster stellen darüber hinaus sicher, dass in 
Regionen mit sinkenden SchülerInnenzahlen Kleinstschulen erhalten werden können. Die Clusterbildung 
erfolgt grundsätzlich freiwillig. Einen verpflichtenden Zusammenschluss kann es nur geben, wenn 
zumindest einer der involvierten Standorte weniger als 200 (Bundesschulen) bzw. 100 (Pflichtschulen) 
SchülerInnen hat, die Schulstandorte nicht weiter als fünf Kilometer voneinander entfernt sind und die 
SchülerInnenzahlen an zumindest einem Standort im Sinken begriffen sind. So genannte Mischcluster, 
also Zusammenschlüsse von Pflicht- und Bundesschulen erfolgen ausschließlich freiwillig und unter 
Zustimmung der betreffenden Schulerhalter. Die Mittel, die durch die Bündelung von Leitungsfunktionen 
(als Clusterleitungen) frei werden, werden in Unterstützungspersonal für die Schulen investiert. 
 
Ztl.: Modellregion für die Gesamtschule 
 
Bis zuletzt wurde über technische Details zur Erprobung der Modellregionen der gemeinsamen Schule 
der 10- bis 14-Jährigen verhandelt. Konkret wurde vereinbart, dass eine Schule mittels einfacher 
Mehrheit der Erziehungsberechtigten und der LehrerInnen zur gemeinsamen Schule werden kann - aber 
nur unter gewissen Bedingungen: Zwei Drittel aller LehrerInnen müssen bei der Beschlussfassung 
anwesend sein und bei einer weiteren Abstimmung muss ein Drittel aller Eltern zustimmen. Nicht mehr 
als 15 % aller SchülerInnen der 5. bis 8.Schulstufe und höchstens 15% aller Schulen können zur 
gemeinsamen Schule werden. Pro Bundesland dürfen nicht mehr als 5.000 SchülerInnen von als 
Gymnasien geführten Unterstufen einbezogen werden. 
 
Ztl.: Dank an alle konstruktiven Kräfte 
 
"Ich bedanke mich bei allen, die sich positiv in diese Reform eingebracht haben - den vielen konstruktiven 
Verhandlungspartnern im Bund, insbesondere bei Minister Mahrer und Abgeordnetem Walser, deren 
Teams, den Beteiligten in den Ländern, bei allen Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, Gewerkschaften, 
meinem Haus und meinem Team, von denen ich viel Unterstützung und Zuspruch erfahren habe", zeigte 
sich Hammerschmid abschließend über die Einigung glücklich. 
 
Rückfragehinweis: 
   BM für Bildung 
   Patrizia Pappacena, MA 
   Pressesprecherin 
   01/53120-5011 
   patrizia.pappacena@bmb.gv.at 
   www.bmb.gv.at 
   Minoritenplatz 5 
   1010 Wien 
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OTS0112 5 II 0423 NEK0001                             Mo, 19.Jun 2017 
NEOS/Strolz/Bildungsreform/Bildungsdirektionen/Landesfürsten 
 

NEOS zur Bildungsreform: Verantwortungslose Machtpolitik und 
Parteitaktik auf dem Rücken unserer Kinder - BILD 
 

Utl.: Matthias Strolz: „Der Bundesregierung fehlt der Wille und die 
      Entschlossenheit, Lösungen für unsere Kinder, die Eltern und 
      Pädagoginnen und Pädagogen auf Schiene zu bringen.“  

 
Wien (OTS) - Heute machen NEOS im Rahmen einer Sondersitzung im Nationalrat die geplante 
Bildungsreform zum Thema und setzen im Vorfeld der Sondersitzung am Ballhausplatz noch einmal ein 
Zeichen: Verbannen wir endlich das Parteibuch aus den Schulen! „Selbst wenn der Minimalkompromiss 
das Parlament passieren sollte, von der groß angekündigten Bildungsreform bleibt nicht mehr übrig, als 
eine fragwürdige Schulverwaltungsreform. Eine echte Bildungswende im Interesse der Kinder, 
Jugendlichen, Eltern und Pädagogen wird dies nicht bringen. Die wichtige und jahrelang angekündigte 
Bildungsreform wurde zu lange durch den Fleischwolf der verschiedensten Macht- und Parteiinteressen 
gedreht – und übrig blieb letzten Endes die Beibehaltung der parteipolitischen Einflussnahme“, kritisiert 
NEOS-Klubobmann und Bildungssprecher Matthias Strolz. 
 
Die fragwürdige Inszenierung begann im Juni 2014 – großen Ankündigungen folgte daraufhin regelmäßig 
die ebenso große Enttäuschung. „Schulpolitik bleibt Machtpolitik – diesem Credo folgen mittlerweile nicht 
nur bedingungslos rot und schwarz, sondern ganz offensichtlich auf die Grünen. Für die Modellregion 
sind sie bereit, von ihrer Forderung abzurücken, die Bildungsdirektionen zu einer Bundesbehörde zu 
machen: „Dadurch werden auch weiterhin die Landeshauptleute in den Klassenzimmern stehen – aber 
mit dem Parteibuch und nicht dem Schulbuch“, warnt Strolz. Die Gründe für das Scheitern der 
Bildungsreform sind vielfältig. Sie beginnen mit der ignoranten Machtpolitik der Landeshauptleute sowie 
der ÖVP- und SPÖ-Parteispitze, gehen über den fehlenden Dialogprozess – weder die Öffentlichketi, 
noch die Schulpartner oder die Oppositionskräfte im Parlament wurden umfassend eingebunden – und 
kommen schließlich bei der fehlenden Budgetklarheit an. „Im Bildungsbudget haben wir bis 2018 jetzt 
schon ein Loch von 800 Millionen Euro, wie aus einer parlamentarischen Anfrage herauskommt. 
 
Ohne zu wissen, woher das Geld kommt und wieviel Geld man überhaupt braucht, kann man keine 
ernsthafte Bildungsreform aufsetzen. Das ist im besten Fall naiv“, so Strolz. Eine Bildungsreform, die eine 
echte und ehrliche Bildungswende bringen soll, besteht aus mehreren Eckpunkten, die allesamt nicht 
(mehr) im aktuell bekannten Entwurf behandelt werden. „Abgesehen davon, dass die Parteipolitik nichts 
mehr in den Schulen zu suchen hat, drängen wir darauf, dass die Kindergärten und Volksschulen wieder 
stärker in den Fokus rücken sollen und personell und finanziell gestärkt werden müssen“, fordert Strolz. 
„Außerdem muss das verkrustete Lehrerdienstrecht endlich entsorgt werden. Und wenn wir von 
Schulautonomie sprechen, dann sprechen wir von einer echten pädagogischen, personellen und 
finanziellen Autonomie – davon sind wir weit entfernt“, schließt Strolz. 
 
Rückfragehinweis: 
   Parlamentsklub der NEOS 
   01 40110-9093 
   presse@neos.eu 
   http://neos.eu 
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OTS0125 5 CI 0359 NRK0016                             Mo, 19.Jun 2017 
Bildung/Schule/Wien 
 

Bildungsreform- Czernohorszky/ Himmer: „Mehr pädagogische 
Innovation wird möglich!“ 
 

Utl.: „Wesentlich ist, was bei den Kindern ankommt!“  
 
Wien (OTS) - „Für Wien zählt bei der Bildungsreform vor allem das, was bei den Kindern in den Klassen 
ankommt“, betonten heute Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Wiens 
Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer zur heutigen Einigung bei der Bildungsreform. 
 
Dazu gehöre vor allem auch pädagogische Autonomie: „Deshalb ist es wichtig, dass nun Schritte in 
Richtung einer positiven Schulentwicklung gesetzt werden“, so Czernohorszky und Himmer. „Das 
umfasst auch unser Ziel, eine stärkere Zusammenarbeit von Schulen um das Kind herum zu ermöglichen 
und sanfte Übergänge statt Hürden zu schaffen. Das Ermöglichen von Mischclustern zwischen Pflicht- 
und Bundesschulen bietet hier neue Möglichkeiten!" Wien werde nun zeigen, wie eine gute 
Zusammenarbeit von Schulen funktionieren könne. „Was uns immer bewusst sein muss: Im Mittelpunkt 
steht das Kind. Und die Bildungsreform ermöglicht pädagogische Innovation – und das ist gut so!“ 
 
Beim Thema Modellregion sei es bedauerlich, dass die gemeinsame Schule nur in Bruchstücken 
realisiert werden könne. „Wir haben in Wien immer gesagt, dass wir alle Möglichkeiten, die sich bieten, 
auch wahrnehmen werden und durch die Türe durchgehen werden, wenn sie aufgeht“, so Czernohorszky 
und Himmer. „Leider geht sie für Wien nur einen kleinen Spalt auf! Unsere nächsten Schritte werden sein, 
dass wir uns nun gemeinsam überlegen, wie wir mit diesen Rahmenbedingungen jede Schule in Wien 
weiterentwickeln können!“ 
 
Bei der Behördenstruktur seien noch einige Fragen offen: „Umso wichtiger wird es sein, gemeinsam mit 
den Ländern die nächsten Schritte zu setzen“, so Heinrich Himmer. „Wesentlich wird sein, dass die 
Behörde auch mit jenen Ressourcen ausgestattet wird, um Schulen in ihrer Entwicklung optimal begleiten 
zu können!“ 
 
Insgesamt seien die letzten Wochen gerade für PädagogInnen nicht gerade vertrauensstiftend und auch 
für viele Eltern verunsichernd gewesen, so Stadtrat Czernohorszky. „Deshalb gilt es jetzt für uns alle, 
vertrauensbildende Maßnahmen zu setzen. Klar ist, diese Bildungsreform setzt erste wichtige Schritte. 
Wir müssen aber weiter daran arbeiten, dass Schulen entsprechend ihren Herausforderungen 
ausgestattet werden und der Chancenindex gerade in Ballungsräumen wie Wien umfassend umgesetzt 
wird!“ 
 
Rückfragehinweis: 
   Michaela Zlamal 
   Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky 
   +43 1 4000 81446 
   michaela.zlamal@wien.gv.at 
 
   Matias Meissner 
   Mediensprecher des Stadtschulrats für Wien 
   +43 1 52525-77014 
   matias.meissner@ssr-wien.gv.at 
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OTS0145 5 II 0302 NSK0001 XI                          Mo, 19.Jun 2017 
SPÖ/Hammerschmid/Bildung/Schulen 
 

Hammerschmid - Einigung bei Bildungsreform: „Gute Lösung bringt 
moderne Schule und innovative Lehr- und Lernformen“ 
 

Utl.: Mehr Freiräume für Schulen - Förderung der Talente unserer 
      Kinder – Effizienz in Schulverwaltung - Modellregionen erster 
      Schritt zu gemeinsamer Schule = 
 

Wien (OTS/SK) - SPÖ, ÖVP und die Grünen haben sich in Sachen Bildungsreform geeinigt. Darüber 
informierte Bildungsministerin Sonja Hammerschmid heute, Montag, bei einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit Wissenschaftsminister Harald Mahrer und Grünen-Bildungssprecher Harald Walser 
im Parlament. Die Bildungsreform umfasse das Autonomie-, das Behörden- und das 
Modellregionenpaket, sagte Ministerin Hammerschmid, die sich froh darüber zeigte, dass es in intensiven 
Verhandlungen gelungen ist, zu einer „guten Lösung“ zu kommen. Die Reform bringe mehr Freiraum für 
Unterricht und Schulentwicklung, eine moderne Schule sowie innovative Lehr- und Lernformen. „Die 
LehrerInnen können jetzt direkt am Standort entscheiden, wie sie die Talente unserer Kinder am besten 
fördern können“, betonte Hammerschmid. Das Behördenpaket sorge außerdem für „mehr Transparenz 
und Effizienz in der Schulverwaltung“, während das Modellregionenpaket „der erste Schritt in Richtung 
gemeinsame Schule“ sei, freute sich Hammerschmid. **** 
 
Im Zentrum des Autonomiepakets stünden neben mehr Freiräumen für Schulen vor allem eine neue 
Didaktik sowie „individualisierter Unterricht zur Förderung der Talente unserer Kinder“, unterstrich 
Hammerschmid die Vorteile der Bildungsreform. Mit dem umfassenden Reformpaket „werfen wir Ketten 
ab und treten in eine neue Zeit ein“, sagte Ministerin Hammerschmid, die auch darauf vertraut, dass die 
PädagogInnen die Freiräume nutzen werden. 
 
Die Bildungsministerin bedankte sich bei allen, die sich positiv in diese Reform eingebracht haben – 
besonders bedankte sich Hammerschmid hier bei Wissenschaftsminister Mahrer und dem grünen 
Bildungssprecher Walser. Die Gesetzesmaterien sollen bei der heutigen Parlamentssitzung dem morgen 
tagenden Unterrichtsausschuss zugewiesen und Ende Juni im Plenum beschlossen werden. 
 
Service: Weitere Informationen zur Bildungsreform gibt es auf der Website des Bundesministeriums für 
Bildung unter [http://bit.ly/2sOevNG] (http://bit.ly/2sOevNG) (Schluss) mb/sc 
 
Rückfragehinweis: 
   SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien 
   01/53427-275 
   http://www.spoe.at/impressum 
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OTS0156 5 II 0318 SPK0005 XI                          Mo, 19.Jun 2017 
SPÖ/Nationalrat/Grossmann/Bildungsreform 
 

Bildungsreform – Grossmann hoch erfreut über Einigung: „Sehr 
gelungenes Bildungspaket“ 

 
Utl.: „Im Interesse der Kinder das Gemeinsame vor das Trennende 
      stellen“ = 

 
Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Elisabeth Grossmann zeigte sich heute, Montag, hoch erfreut 
über die erzielte Einigung zum Schulpaket: „In den Kindergärten und Klassenzimmern wird die Zukunft 
unseres Landes geschrieben. Stellen wir das Gemeinsame vor das Trennende – das ist besonders in der 
Bildungspolitik wichtig und im Interesse der Kinder“, sagte Grossmann. Neben den Neuerungen, die den 
Schulen mehr Autonomie bei Organisation, Unterricht und LehrerInnenauswahl bringen, hob Grossmann 
in der heutigen Sondersitzung des Nationalrats zum Thema Bildung auch die Behördenreform und die 
transparentere Ressourcenverteilung hervor. **** 
 
Die SPÖ-Bildungssprecherin dankte ausdrücklich allen Beteiligten, die in den „sehr schwierigen 
Verhandlungen“ konstruktive Beiträge geleistet haben. Grossmann lobte auch die Gesprächsbereitschaft 
der Oppositionsparteien und dankte besonders den Grünen für ihre „Kooperations- und 
Konsensbereitschaft“. Es sei gerade in der Bildungspolitik wichtig, „das Gemeinsame vor das Trennende“ 
zu stellen und „an einem Strang zu ziehen“, so Grossmanns Appell an alle Parlamentsfraktionen. 
 
Was die Reform der Behördenstruktur betrifft, verwies Grossmann darauf, dass mit dem Paket die 
politischen Gremien wie Landesschulratspräsident und Vizepräsident abgeschafft werden und die neuen 
BildungsdirektorInnen nach objektiven Ausschreibungskriterien und mit klarem Qualifikationsprofil – „und 
nicht mehr auf Zuruf der Landeshauptleute“ – bestellt werden. Auch SchulleiterInnen werden künftig nach 
österreichweit einheitlichem Verfahren bestellt. 
 
Weiters hob Grossmann die transparentere Ressourcenverteilung hervor. Mit dem Paket „wurde der 
Anker gelegt für einen Chancenindex“: Keinem werde etwas weggenommen, die 
KlassenschülerInnenhöchstzahl von 25 bleibe als Richtgröße erhalten, „aber Ressourcen kommen 
verstärkt dorthin, wo sie benötigt werden“. 
 
Generell plädierte Grossmann für einen breiten Bildungsbegriff, wie ihn auch Bundeskanzler Christian 
Kern in seiner Rede betont hatte – nämlich Bildung vom Kindergarten über die Schulen bis zu den 
Hochschulen und auch die Lehrlinge umfassend, für die in den letzten Monaten mit dem Lehrlingspaket 
und der Ausbildungspflicht viel gelungen sei. (Schluss) ah/mb 
 
Rückfragehinweis: 
   SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien 
   01/53427-275 
   http://www.spoe.at/impressum 
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OTS0162 5 II 0350 TSK0001 XI                          Mo, 19.Jun 2017 
Team Stronach/Lugar/Bildung/Nationalrat/Reformen 
 

Stronach/Lugar: „Bildungsreförmchen“ ist Schritt in die richtige 
Richtung 
 

Utl.: Volksschule ist österreichweite Gesamtschule - und 
      funktioniert nicht! - Politik raus aus der Schule!  

 
Wien (OTS) - „Als ich im Jahr 2013 im Ausschuss die Schulautonomie gefordert hatte waren alle 
dagegen. Mittlerweile kommt sie – gut so!“, erklärte Team Stronach Klubobmann und Bildungssprecher 
Robert Lugar in seinem Debattenbeitrag zum Dringlichen Antrag. Deshalb sei das „Bildungsreförmchen“ 
zu begrüßen, „weil es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Denn was weiß die Politik von den 
Bedürfnissen in den Schulen besser, als die Lehrer vor Ort?“, so Lugar. 
 
Allerdings werde mit der aktuellen Reform nur „das schief stehende Haus der Bildung abgestützt. Aber 
das Fundament der Bildung ist schlecht, weil es vom politischen Einfluss zerfressen ist. Wir müssen das 
Fundament erneuern!“, verlangte Lugar. Warum der politische Einfluss aber nicht zurückgedrängt wird, 
habe ÖVP-Mandatar Töchterle erklärt: „Die Schulpolitik ist immer Ideologie- und Machtfrage…“, zitierte 
Lugar. „Die ÖVP sieht also die Schulpolitik als Machtfrage – wir brauchen keine Politiker in der Schule, 
sie missbrauchen Schule zu Lasten der Kinder!“, mahnte der Team Stronach Klubobmann. 
 
Für Lugar ist es auch unverständlich, dass zwar immer von gemeinsamer Schule gesprochen werde, „es 
gibt aber keine Debatte wie man den Unterricht verbessern kann“. Die SPÖ wolle nur das Gymnasium in 
die Neue Mittelschule integrieren, „dort gibt es aber keine Differenzierung, das Niveau richtet sich nach 
dem Schlechtesten.“ Das Team Stronach hingegen will „innere Differenzierungen in den Schulen, um 
Stärken zu fördern und bei Schwächen zu unterstützen“, so Lugar. 
 
Zudem gibt es laut Lugar in Österreich bereits eine Gesamtschule: „die Volksschule ist eine 
österreichweite Gesamtschule - und funktioniert nicht! Es gibt nach vier Jahren haushohe Unterschiede 
bei den Schülern!“ Mit einer Gesamtschule werde lediglich nach unten nivelliert. 
 
Lugar verlangte eine Diskussion, was zu tun ist, dass die Volksschule funktioniert und warum kein 
verschränkter Unterricht erfolgt. Auch die 5.000 Problemlehrer, „die von einer Schule zur nächsten 
gereicht werden“, seien für eine nachhaltige Bildungsreform ein Hindernis „aber da wird blockiert von 
ÖVP und Lehrergewerkschaft“, so Lugar, der verlangte: „Politik raus aus der Schule!“ 
 
Rückfragehinweis: 
   Team Stronach Parlamentsklub 
   ++43 1 401 10/8080 
   parlamentsklub@teamstronach.at 
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OTS0168 5 II 0265 FPK0004 CI                          Mo, 19.Jun 2017 
FPÖ/Mölzer/Bildung/Schule/Bundesregierung/Nationalrat 
 

FPÖ-Mölzer: ÖVP fällt bei Bildungsreform im Liegen um 
 

Utl.: Bildungsreform klammert Problem der Zuwanderung aus – 
      Freiheitliche bringen Antrag für Maßnahmen zum Erlernen der 
      Unterrichtssprache Deutsch ein  



 
Wien (OTS) - „Wenn SPÖ-Kanzler Kern in seiner heutigen Rede davor warnt, Bildungspolitik nach 
ideologischen Vorstellungen zu gestalten, dann darf ich ihn darauf hinweisen, dass seitens der SPÖ und 
der Grünen genau dies praktiziert wird“, kritisierte der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Wendelin 
Mölzer heute die Täuschungsversuche der Bundesregierung, eine angeblich ideologiefreies 
Bildungsreformpaket geschaffen zu haben. Zwar beinhalte das Schulautonomiepaket Vorschläge, die für 
die Freiheitlichen durchaus ihre Berechtigung hätten, der Großteil der Maßnahme entspreche allerdings 
einer Art Tauschhandel der zustimmenden Parteien. 
 
„An den beinahe utopisch anmutenden Inhalten der Bildungsreform scheinen offensichtlich auch die 
Verantwortlichen der ÖVP Gefallen gefunden zu haben. Die ÖVP fällt bei Bildungsreform im Liegen um. 
Sie verabschiedet sich damit offensichtlich von all ihren Prinzipien, weil sie wohl glaubt, einen 
parteitaktischen Vorteil herausholen zu können. Die Folgen der Zustimmung zum Projekt Gesamtschule 
werden in etwa 45.000 Schüler tragen müssen, die als ‚Versuchskaninchen‘ für ein international 
gescheitertes Schulsystem herhalten müssen. Sie haben das Nachsehen“, bedauerte Mölzer den 
angedachten Schulversuch. 
 
„Ich habe auch Verständnis für Kritikpunkte der NEOS, möchte diese aber um einen wesentlichen Punkt 
erweitern. Die Frage nach dem Umgang mit den schulischen Herausforderungen durch die vermehrte 
Zuwanderung wird hier gänzlich ausgeklammert. Wir Freiheitliche fordern deshalb die Festlegung einer 
Sprachstandfeststellung vor Eintritt in den Regelschulunterricht sowie notwendige Maßnahmen zum 
Erlernen der Unterrichtssprache Deutsch mittels entsprechender Deutschklassen“, so der Abgeordnete, 
der einen diesbezüglichen Entschließungsantrag an die Bildungsministerin einbrachte. 
 
Rückfragehinweis: 
   Freiheitlicher Parlamentsklub 
   01/ 40 110 - 7012 
   presse-parlamentsklub@fpoe.at 
   http://www.fpoe-parlamentsklub.at 
   http://www.fpoe.at 
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OTS0180 5 II 0679 NSK0002                             Mo, 19.Jun 2017 
SPÖ/NR/Kern/Schulreform 
 

Kern: Bildung ist für uns die entscheidende Zukunftsfrage 
 

Utl.: In die Bildung muss investiert werden, vom Kindergartenausbau 
      bis hin zu den Universitäten, um zur europäischen Spitze zu 
      gehören  

 
Wien (OTS/SK) - „Der Bildungssektor ist für uns die entscheidende Zukunftsfrage“, betonte 
Bundeskanzler Christian Kern am Montag bei der Sondersitzung zum Thema Bildungsreform im 
Parlament. Kern erklärte: „Der Erfolg unseres Landes, der Erfolg Österreichs, wird davon abhängen, wie 
gut wir in diesem Bereich sind und wie gut unsere Kinder auf das weitere Leben vorbereitet werden.“ Hier 
müsse man entschlossener weiterkommen, hin zur europäischen Spitze, um den österreichischen 
Lebensstandard zu halten. „Dazu gehört das Verständnis, dass wir besser werden müssen als andere 
Länder und nicht billiger als andere Länder“, betonte Kern. Daher müsse man in den Ausbau der 
Kindergärten investieren, in zusätzliche LehrerInnen und Begleitpersonal, in die Digitalisierung der 
Schulen, in die Lehrlingsausbildung und in die Universitäten. **** 
 
 Zur Schulreform erklärte Kern, dass dadurch mehr Freiheit für die Schulen, für die Direktoren geschaffen 
wurde. „Auch ein Mehr an Transparenz und eine signifikante Reduktion des parteipolitischen Einflusses“ 
sei damit zu erreichen. 
 



Der Bundeskanzler stellte fest, dass keiner der Verhandlungspartner naturgemäß 100 Prozent erreichen 
konnte, „aber es ist mit Sicherheit ein Fortschritt, den wir gut vertreten können“, sagte Kern und fügte 
hinzu: „Wenn wir diese Reform nicht durchgezogen hätten, hätten wir gar nichts erreicht und hinterher 
hätten wir ein System manifestiert, das jedenfalls schlechter ist.“ 
 
Der Kanzler erklärte, dass sich die vorliegende Reform einfüge in die bisherigen Maßnahmen, wie den 
Ausbau der Ganztagsschulen, „indem wir die Bankenabgabe dafür verwenden“. Ganz wichtig sei in dem 
Zusammenhang auch die Ausbildungsgarantie bis 25 und die Ausbildungspflicht bis 18. 
 
 Kern betonte, dass der Kindergarten der Ort ist, wo „der Grundstein für die Bildungskarriere gelegt wird“. 
Daher werden das zweite Gratis-Kindergartenjahr und flächendeckende Kinderbetreuungseinrichtungen 
benötigt, „und zwar nicht als Aufbewahrungsstellen, sondern im Verständnis, dass das 
Bildungseinrichtungen sind, die unsere Kinder auf die Schulen vorzubereiten haben“. Im Besonderen 
gehe es hier auch um die Sprachaneignung im Zusammenhang mit der Frage der Integration. „Wir 
brauchen deutlich mehr Lehrer, deutlich mehr Begleitpersonal, mehr Sozialarbeiter und Psychologen“, 
erklärte Kern. 
 
Es sei Aufgabe der Politik, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit die Lehrerinnen und Lehrer das 
tun können, „was wir von ihnen erwarten, nämlich unser Bildungssystem an die europäische Spitze zu 
bringen“. Hier dürfe man die LehrerInnen von Seiten der Politik nicht alleine lassen. Um mehr 
LehrerInnen für die Schulen zu gewinnen, müsse man den Beruf der Lehrerin, des Lehrers, attraktivieren, 
den Stellenwert verbessern und dafür sorgen, dass die LehrerInnen auch tatsächlich in der Klasse 
unterrichten können und nicht wegen Verwaltungsaktivitäten überlastet sind. „Hier sind wir wieder beim 
Thema Begleitpersonal“, sagte Kern. 
 
Ein weiterer wesentlicher Punkt, vergleichbar mit der Schulbuch-Offensive Kreiskys in den 70er Jahren, 
sei die Digitalisierung der Schulen. Auch bei Tablets, Laptops und Smartphones gehe es um soziale 
Selektionskriterien, nicht jede Familie könne sich das leisten. 
 
Was die Lehrlingsausbildung betrifft, so betonte Kern, dass es sich hierbei um das Segment handle, „wo 
wir bereits Weltspitze sind. Wir haben die bestqualifizierten FacharbeiterInnen. Darauf können wir stolz 
sein, darauf können wir aufbauen“. Durch den Ausbau der Berufsschulstunden, der Verbesserung der 
Sprachqualifikation der Lehrlinge und die bessere Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung habe man 
hier weiter Fortschritte gemacht. „Aber wir müssen mehr machen und unser Ziel muss sein, dass wir 
künftig für einen Lehrling genauso viel investieren, wie wir das heute für einen Gymnasiasten bereit sind 
zu tun“, sagte Kern. 
 
Auch müsse die Finanzierungssicherheit für die Universitäten hergestellt werden, damit 
Planungssicherheit gegeben ist. Aber „unser Universitätssektor ist nicht so leistungsfähig, wie er sein 
soll“. Die Drop-out-Quote steige und das Betreuungsverhältnis werde schlechter. Um die Universitäten in 
eine gute Zukunft zu führen, müsse aber erst eine klare Strategie erarbeitet werden, was man sich vom 
Hochschulsektor erwarte, erst dann solle man darüber reden, wieviel Geld das benötige. Klar sei: „Es darf 
keine soziale Selektion am Tor zu den Universitäten geben. Aber es ist auch klar, dass wir neue 
Finanzierungsmodelle brauchen. Und die Studienplatzfinanzierung ist hier ein geeignetes Instrument, zu 
dem ich mich voll und ganz bekenne.“ (Schluss) up/bj 
 
 
Rückfragehinweis: 
   SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien 
   01/53427-275 
   http://www.spoe.at/impressum 
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Innenpolitik 
 

Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 20. Juni 2017. Von 
KARIN LEITNER. "Kleinster ideologischer Nenner".  
 
Innsbruck (OTS) - Zwei Jahre lang ist an einer Schulautonomie-Reform gebastelt worden. Nun liegt sie 
vor. „Bildungswende“ bringt sie keine; sie ist ein Minimal-Kompromiss. Und das ist ob der politischen 
Verfasstheit des Landes schon viel. 
 
Kaum ein Thema ist so ideologiebehaftet wie die Bildung. Die Vorstellungen von SPÖ und ÖVP, was 
schulpolitisch nötig ist, gehen seit jeher weit auseinander. 
Festmachen lässt sich das am Terminus „Gesamtschule“: Was für die Roten gleiche Chancen für alle 
Kinder bedeutet, ist für viele Schwarze „Einheitsbrei“, Gleichmacherei. Zusätzlich erschwert wird selbst 
ein Minimal-Konsens durch die ÖVP-dominierte Lehrergewerkschaft, die auch reformwillige Parteifreunde 
immer wieder bremst. Ist, wie im aktuellen Fall, auch noch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament 
vonnöten, also das Ja von Blau oder Grün, scheinen Neuerungen aussichtslos zu sein. 
Mit Ach und Weh, nach unzähligen Verhandlungsrunden und Taktiererei aller Protagonisten, bringen die 
Noch-Koalitionspartner nun doch eine Reform zustande. Daran, unter welchen Bedingungen es eine 
„Modellregion“ für die Gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen geben soll, hat es sich zuletzt 
gespießt. 
Den Handschlag mit den Ökos gab es gestern – kurz vor der von den NEOS beantragten 
Nationalratssondersitzung zur Causa. Eine „Chronologie des Scheiterns“ war – wahlkampfgerecht – auf 
der Agenda von Pinken-Boss Matthias Strolz gestanden. Als Versager vorführen wollte er die 
Regierenden. Umso stolzer präsentierten Kanzler und Co die Einigung. Auch als Beleg dafür, dass Rot 
und Schwarz trotz Scheidungsverfahren imstande sind, inhaltlich etwas weiterzubringen. Dass es keine 
„Bildungswende“, sondern grosso modo eine „Schulverwaltungsreform“ ist, wie Strolz befundet, stimmt. 
Dass nach wie vor nicht Schluss ist mit parteipolitischem Einfluss, ist ebenso richtig. Nur: Was hat er sich 
erhofft angesichts dreier Player, deren Interessen unterschiedlich sind? „Wir wollen das Beste für unsere 
Kinder“ ist ein Stehsatz aus Sonntagsreden von Vertretern aller Couleurs, gegen den sich niemand 
verwahrt. Was das Beste ist, darüber scheiden sich die parteipolitischen Geister. Epochales ist da nicht 
zu erwarten. 
„Fortschritt“ nennt Christian Kern das, worauf sich SPÖ, ÖVP und Grüne nun verständigt haben. In einem 
Land, in dem es ständig politischen Stillstand zu beklagen gibt, ist es tatsächlich einer. Der gelernte 
Österreicher ist bescheiden geworden. Angesichts von Machtgetauche, Haxelstellerei und Junktimierung 
muss man sich über Kompromisse freuen – und sind sie noch so klein. 
 
Rückfragehinweis: 
   Tiroler Tageszeitung 
   0512 5354 5101 
   chefredaktion@tt.com 
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Bildungsreform: Noch langer Weg bis zur Gesamtschule 
 

Utl.: Auch zu Modellregionen  
 
Wien (APA) - Als "ersten Schritt in Richtung gemeinsamer Schule" und "Ende einer fast 100-jährigen 
Blockade" bezeichneten Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) bzw. der Grüne 
Bildungssprecher Harald Walser die Einigung im Schulautonomiepaket zu den Modellregionen. 
Tatsächlich ist es aber noch ein weiter Weg zu einer Modellregion - und ein noch weiterer zur einer 
etwaigen flächendeckenden Gesamtschule. 



 
Voraussetzung für die Einrichtung einer Modellregion ist die Zustimmung des jeweiligen Bundeslands. 
Bundesweit dürfen nur 15 Prozent aller Schulen bzw. Schüler der fünften bis achten Schulstufe die 
Gesamtschule erproben. Außerdem darf eine einzelne Modellregion nicht mehr als 5.000 AHS-
Unterstufenschüler umfassen. Das würde etwa eine Modellregion in ganz Vorarlberg (derzeit knapp 4.000 
AHS-Unterstufenschüler) oder im ganzen Burgenland (3.500) ermöglichen. In anderen Bundesländern 
könnten nur einzelne Regionen mitmachen - und auch das nur, wenn die bundesweite 15-Prozent-Marke 
nicht überschritten wird. 
 
Größte Hürde wird aber die nötige Zustimmung der Eltern bzw. Lehrer an jedem einzelnen Standort sein: 
Jede AHS-Unterstufe und jede Neue Mittelschule müssen also einer Teilnahme zustimmen: 
Voraussetzung dafür ist einerseits eine einfache Mehrheit der Lehrer im Rahmen einer Lehrerkonferenz 
(diese ist bei einer Anwesenheit von zwei Drittel des Lehrpersonals beschlussfähig) sowie eine doppelte 
Zustimmungserfordernis bei den Eltern: Es muss sowohl eine einfache Mehrheit bei einer Abstimmung 
erreicht werden als auch insgesamt ein Drittel der Abstimmungsberechtigten. Auch die Einbeziehung von 
Privatschulen ist auf Antrag des Erhalters möglich. 
 
Eingeführt wird eine Modellregion jeweils jahrgangsmäßig aufsteigend ab der fünften Schulstufe. Über die 
Teilnahme an der Modellregion stimmen also noch jene Eltern an der Schule ab, deren Kinder von dieser 
nicht mehr erfasst sind. 
 
Vom Zeithorizont her ist zumindest die Modellregion in Vorarlberg noch weit entfernt: Landeshauptmann 
Markus Wallner (ÖVP) sprach von einer Vorbereitungs- und Umstellungsphase von rund zehn Jahren. 
Aber auch anderswo dürfte es nicht viel schneller gehen. Im Gesetz sind unter anderem die Erarbeitung 
eines Bildungsplans sowie zahlreicher Konzepte, die Einbeziehung einer Vergleichsregion im 
Regelschulwesen etc. vorgesehen. 
 
Eine österreichweite Einführung der Gesamtschule ist noch weiter entfernt - zumindest wenn man das 
nunmehrige Gesetz als Basis nimmt. Dort ist nämlich eine umfassende Evaluierung der Modellregionen 
vorgesehen - und zwar laufend, "jedenfalls aber im siebten des auf die Einrichtung der Modellregion 
folgenden Schuljahres". Rechnet man das alles zusammen, ist eines klar: Wer heute auf die Welt kommt, 
macht mit einer flächendeckenden Gesamtschule (abseits von Modellregionen) frühestens über seine 
eigenen Kinder Bekanntschaft. 
 
 (Schluss) aku/pro 
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Primärversorgung - Dem Gesundheitsausschuss zugewiesen 
 

Utl.: Rendi-Wagner über Einigung erfreut - Kritik von FPÖ und NEOS  
 
Wien (APA) - Die von SPÖ und ÖVP nach zähen Verhandlungen eingebrachte Initiativantrag für ein 
Primärversorgungsgesetz ist am Montag im Nationalrat dem Gesundheitsausschuss zugewiesen worden. 
Der Beschlussfassung im Plenum kommende Woche steht damit nichts mehr im Wege. 
 
Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) zeigte sich über die Einigung hoch erfreut. Die 
regionalen Gesundheitszentren seien eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft, meinte sie in einer 
schriftlichen Stellungnahme. 
 
Man stelle die bestmögliche Gesundheitsversorgung für die Menschen sicher: dazu gehörten gute 
Erreichbarkeit, längere Öffnungszeiten und umfassende Leistungen für die Patienten. "Gleichzeitig 
bekommen unsere Hausärzte und die Gesundheitsberufe modernere Arbeitsbedingungen, sie profitieren 
von der Teamarbeit, können sich besser spezialisieren und leichter vernetzen und austauschen", so 
Rendi-Wagner. 
 
 Zufrieden war auch SPÖ-Gesundheitssprecher Erwin Spindelberger, der mit der ÖVP verhandelt hatte: 
"Damit wird die allgemeinärztliche Versorgung der Bevölkerung für die Zukunft abgesichert." Er erinnerte 



daran, dass 200 Mio. Euro bis 2020 aus Mitteln der Länder und der Sozialversicherung für die 
Primärversorgung in weiteren 75 Einheiten zusätzlich zu den drei Pilotprojekten zweckgewidmet sind - 
und das unter Einbindung der nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe. 
 
Ablehnung kam von der FPÖ. "Die Primärversorgung ist ein trojanisches Pferd für Patienten und Ärzte", 
meinte Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch-Jenewein in einer Aussendung. Sie ziele 
mittelfristig darauf ab, das bewährte System des Hausarztes sukzessive auszuhöhlen. NEOS-
Gesundheitssprecher Gerald Loacker sah einen parteipolitischen Schnellschuss. Nach wie vor gebe es 
keine Möglichkeit für Ärzte, andere Ärzte einzustellen. 
 
 (Schluss) ham/dru 
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NEOS zu Primärversorgung: Gesetz ist Schnellschuss ohne Wirkung 
 

Utl.: Gerald Loacker: „Mehr durchdachte und inklusive 
      Primärversorgung anstatt eines wahlkampfmotivierten 
      Schnellschusses“  

 
Wien (OTS) - Weiterhin verständnislos zeigt sich NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker über das 
Gesetz zur Primärversorgung, auf das sich die Regierungsparteien heute geeinigt haben. „Dieses Gesetz 
bringt keinerlei Verbesserungen für die Menschen. Es ist ein parteipolitischer Schnellschuss kurz vor der 
Sommerpause, motiviert durch den aktuellen Wahlkampf,“ so Loacker. 
 
Nach wie vor gebe es keine Möglichkeit für Ärzte, andere Ärzte einzustellen - dabei sei dieses Gesetz die 
Chance gewesen, hier mehr Freiheit für den Arztberuf zu schaffen. Zudem hält Loacker die 75 
Primärversorgungszentren bis 2021 für eine Utopie. Die Rahmenbedingungen für die Gesundheitsberufe 
und Ärzte sowie besonders auch die Honorierung durch die Krankenkassen seien so schlecht, dass das 
Betreiben eines Kassen-PHC extrem unattraktiv wäre. „Seit langem steigt die Zahl der Wahlärzte rapide 
an, weil sich immer weniger Ärzte die Kassenbürokratie der Verträge und Vergütung antun wollen“, 
erklärt der NEOS-Sozialsprecher. Dies werde sich mit einem PHC-Gesetz nicht ändern. 
 
Positiv sieht Loacker, dass die Apotheker wenigstens eine Erwähnung als potentielle Partner von 
Primärversorgungseinrichtungen im Gesetz finden. Trotzdem seien die Gesundheits- und Pflegeberufe 
sowie die Sozialberufe weiterhin nicht ausreichend eingebunden und auch nicht einheitlich und 
transparent honoriert, sodass hier der Chaos-Föderalismus weiter bestehen werde. „So werden die 
Kompetenzen aller Gesundheitsberufe nicht ausreichend genutzt. Das Gesetz ist eine vertane Chance, 
Gesundheitspolitik im Sinne der Vernetzung und Kooperation neu zu denken. Das ist bedauerlich.“ 
 
 
Rückfragehinweis: 
   Parlamentsklub der NEOS 
   01 40110-9093 
   presse@neos.eu 
   http://neos.eu 
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Gesundheitspolitisches Sonderforum „Pflege im Fokus“ 
 

Utl.: Fachgremium diskutiert neue Ansätze zur Situation der Pflege = 
 
Wien (OTS) - Die Krankenpflege ist derzeit in einer Umbruchsituation und gekennzeichnet durch ein oft 
negatives Image in der Öffentlichkeit. Die Krise der Pflege, der größten Berufsgruppe im 
Gesundheitswesen, gewinnt in letzter Zeit mit Schlagzeilen wie: "Hohe Belastungen im Pflegeberuf", 
"Unterbesetzung" oder "Berufsreformversuche, die stagnieren" an Präsenz. 
 
   Deshalb startet am 20.06.2017 um 17:00 Uhr in Wien (Haus der Industrie, Urban-Saal) ein 
zukunftsorientierter Dialog zur Situation der Pflege zwischen Professionalisierung, Pflegenotstand, 
Arbeitsbelastung, Wertschätzung und Reformwillen. 
 
   Bereits im Vorfeld haben die Diskussionspartner klare Statements abgegeben, welche die Basis für 
eine gemeinsame Lösungsfindung sind: 
 
   Mehr Kontrollstrukturen anstelle funktionierender Hintergrundstrukturen sind keine Lösung - 
Markus Mattersberger, Präsident Lebenswelt Heim, Bundesverband der Alten- und Pflegeheime 
Österreichs 
 
Die größte Gruppe im Gesundheitswesen muss sich ihrer mächtigen Stellung bewusst werden - 
Dr.in Sigrid Pilz, Wiener Patienten- und Pflegeanwältin 
 
Es ist hoch an der Zeit, nachhaltige Versorgungskonzepte sowie erforderliche Rahmenbedingungen zu 
implementieren - Ursula Frohner, Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und 
Krankenpflegeverbandes (ÖGKV) 
 
Flächendeckender Datenvergleich als notwendige Grundlage für passgenaue Interventionen - 
Mag.a Sigrid Schmiedl, APSC Business Solutions 
 
Es geht nicht um die Diskussion von Ressourcenvermehrung, sondern um die tatsächliche Erhöhung der 
Wertschöpfung im Versorgungsprozess - Dir.in Lydia Viktoria Gromer, Leitung zentrales 
Pflegemanagement, Barmherzige Brüder Österreich 
 
Mag.a Dr.in Annelies Fitzgerald, Leiterin des Karl Landsteiner Institutes für Human Factors & Human 
Resources, hofft auf die (kostenlose) Teilnahme möglichst vieler Pflegepersonen. Weitere Informationen 
und den Anmeldelink finden Sie [hier] (http://archive.newsletter2go.com/?n2g=pnkr10bb-thxotaqr-jd3). 
 
 
 
Gesundheitspolitisches Sonderforum "Pflege im Fokus" 
 
Datum:   20.6.2017, 17:00 - 18:30 Uhr 
 Ort:     Haus der Industrie Urbansaal 
          Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien 
 
Rückfragehinweis: a.fitzgerald@karl-landsteiner.at 
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