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ORF 
 

60 Minuten.Politik: Die Last-Minute-Bildungsreform 

vom 22.06.2017 um 22.25 Uhr 

 
Jetzt ist sie da. Nach knapp drei Jahren. Was beinhaltet die Reform und bringt sie ausreichende 
Verbesserungen in der Schulverwaltung? Ist die Bildungsreform eher die von der Opposition 
kritisierte Mogelpackung oder doch ein Meilenstein? 
 
Über diese und weitere Fragen diskutieren Andreas Koller, stellvertretender Chefredakteur der 
Salzburger Nachrichten, und Christine Mayer-Bohusch im Parlament mit Elisabeth Grossmann 
(Bildungssprecherin, SPÖ), Asdin El Habbassi (Jugendsprecher, ÖVP), Wendelin Mölzer 
(Bildungssprecher, FPÖ), Sigrid Maurer (Wissenschaftssprecherin, Die Grünen), Claudia 
Angela Gamon (Wissenschaftssprecherin, Neos) und Robert Lugar (Klubobmann und 
Bildungssprecher, Team Stronach). 
 
http://tvthek.orf.at/profile/60-Minuten-Politik/5733181/60-Minuten-Politik-Die-Last-Minute-
Bildungsreform/13934905 
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Ö1 Morgenjournal 
 

Lehrer gegen größere Klassen 

Thema Schule: es hatte schon danach ausgeschaut, dass die Bildungsreform scheitert. Der 
Lehrergewerkschaft hätte das gut gepasst. Sie hat die Reform von Anfang an bekämpft. Aber 
SPÖ, ÖVP und Grüne haben sich doch geeinigt. Für die Lehrergewerkschaft noch lange kein 
Grund, ihren Widerstand aufzugeben. Sie greift jetzt einen Punkt heraus: dass nämlich die 
Direktoren bestimmen können, wie viele Kinder in einer Klasse sitzen. 
 

EU: Kern erneuert Kritik an Kurz 

Eine Entscheidung über die Verlegung der EU-Agenturen aus London also im November; dass 
Österreich da gerne zum Zug kommen würde, das macht Bundeskanzler Christian Kern klar, im 
Interview mit Peter Fritz nach dem ersten Gipfel-Tag; Er hat mit ihm auch über die Themen 
gemeinsame EU-Verteidigungspolitik und Flüchtlinge gesprochen; zunächst geht es aber um 
den Brexit und den britischen Vorschlag, was die Rechte für EU-Bürger betrifft: 
 
http://oe1.orf.at/player/20170623/476563 
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APA 
 
OTS0234 5 II 0469 FPK0006 CI                          Do, 22.Jun 2017 
FPÖ/Herbert/Bundesrat/Exekutive 

FPÖ/AUF: Herbert fordert sofortige Aufnahmeoffensive gegen akute 
Personalengpässe bei der Exekutive und Aufstockung der 
Ausrüstung 

Utl.: „Trotz der tristen dienstlichen Lage und im Wissen, von dieser 
Bundesregierung im Stich gelassen zu werden, zeigt die Exekutive ein hohes 
Maß an Engagement und Einsatzbereitschaft“ = 

Wien (OTS) - „Die ‚Aktuelle Stunde‘ mit ÖVP-Innenminister Sobotka in der Sitzung des heutigen 
Bundesrates war einmal mehr eine Lehrstunde der jahrelangen Versäumnisse in der 
Sicherheitspolitik und bei der Exekutive im Besonderen“, so heute der freiheitliche 
Bereichssprecher für den Öffentlichen Dienst und Bundesvorsitzender der AUF, Bundesrat 
Werner Herbert. Dass die aktuellen Sicherheitsprobleme mit der immer mehr ausufernden 
islamistisch geprägten Terrorismuslage auf die damaligen unkontrollierten Flüchtlingsströme 
quer durch Österreich, die von der früheren Innenministerin Mikl-Leitner nicht nur geduldet, 
sondern auch aktiv unterstützt wurden, zurückzuführen seien, werde mittlerweile nicht einmal 
mehr von den Regierungsparteien in Abrede gestellt. 
 
   „Umso mehr sollte man meinen, dass man seitens der Bundesregierung aus den Fehlern der 
Vergangenheit gelernt haben sollte und die Exekutive nicht nur personell aufstockt, sondern 
hier auch die notwendige dienstliche Ausrüstung zur Verfügung stellt. Aber genau das 
Gegenteil ist der Fall. Obwohl seit Oktober 2007 aufgrund einer damals erstellten Expertise des 
Bundeskanzleramtes bekannt ist, dass aufgrund der Überalterung des Personalstandes bei der 
Polizei zwischen den Jahren 2014 und 2020 rund 8.500 Polizeibedienstete – das ist ein Drittel 
des gesamten Personalstandes im exekutiven Dienst – den wohlverdienten Ruhestand antreten 
werden, wurden bisher kaum Maßnahmen ergriffen, dem drohenden Personalmangel 
entgegenzusteuern“, kritisierte Herbert. 
 
   „Wenn man weiß, dass im gesamten Bundesgebiet rund 1.000 Ausbildungsplätze für die 
Exekutive zu Verfügung stehen und die Grundausbildung eines Polizeibediensteten zwei Jahre 
dauert, kann man sich vorstellen, welcher Personalnotstand sich hier auftut. So wurden daher 
auch von der Polizei im vergangenen Jahr mehr als 6,5 Millionen Überstunden geleistet, was 
die akute negative Personalentwicklung deutlich unterstreicht. Dazu kommt, dass für die seit 
langem geforderte personsbezogene Ausrüstung für unsere Polizistinnen und Polizisten – 
Schutzhelm, Körperschutzausrüstung und einsatztaugliche Beschuss- bzw. Stichschutzwesten 
für jeden Exekutivbeamten – kein Geld vorhanden ist“, erklärte Herbert. 
 
   Dieser Umstand belaste nicht nur in höchst negativer Weise den dienstlichen Alltag der 
Exekutive, sondern führe auch zu einem stetigen Sinken des Sicherheitsgefühls der 
österreichischen Bevölkerung. „Es bedarf daher zur Beseitigung der akuten Personalengpässe 
eine sofortige Aufnahmeoffensive, das heißt die Schaffung zusätzlicher Planstellen und 
Ausbildungsplätze, die Einführung zusätzlicher Ausbildungsmöglichkeiten sowie die 
Wiedereinführung des Ausbildungsmodells ‚Polizeipraktikant‘. Darüber hinaus sind auch die 
personsbezogenen Schutzausrüstungen für unsere Exekutivbeamten sofort umzusetzen“, 
forderte Herbert. 
 
   „Dass unsere Exekutivbediensteten trotz dieser tristen dienstlichen Lage und im Wissen, von 
dieser Bundesregierung im Stich gelassen zu werden, dieses hohe Maß an Engagement und 
Einsatzbereitschaft leben, zeigt von einem besonderen Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
der österreichischen Bevölkerung. Dafür – und auch für die Bereitschaft, selbst unter widrigen 
Umständen ihre Dienstpflichten zu erfüllen –, gebührt ihnen unser aller Dank und 
Anerkennung“, betonte Herbert. 
 
~ 
Rückfragehinweis: 
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APA0431 5 II 0387 XI                                  Do, 22.Jun 2017 
Schule/Wien 

Bildungsreform: Lehrervertreter befürchten weiter größere Klassen 

Utl.: Fordern Beibehaltung von Klassenschülerhöchstzahl und mehr Geld für 
Schulen - ARGE Lehrer beschloss zwei Resolutionen und stellt " 
gewerkschaftliche Reaktion" im Herbst in den Raum = 

   Wien (APA) - Die Lehrergewerkschaft befürchtet weiter, dass es im Zuge der Umsetzung der 
Bildungsreform zu größeren Klassen kommen könnte. In zwei Resolutionen fordert die 
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Lehrer in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst nach einer Sitzung 
am Donnerstag dazu auf, die Klassengrößen auf maximal 25 Schüler zu fixieren und die 
Dotierung des Schulwesens um zwei Mrd. Euro zu erhöhen. 
 
   Derzeit gelten an den Schulen eine Klassenschülerhöchstzahl von 25 bzw. (an AHS-
Oberstufen und BMHS) 30 sowie bestimmte Teilungszahlen für den Unterricht in manchen 
Fächern. Im Rahmen des Schulautonomiepakets, das am Dienstag den Unterrichtsausschuss 
des Nationalrats passiert hat, soll künftig der Schulclusterleiter frei über die Gruppengröße 
entscheiden können. Einschränkend wirkt dabei jedoch eine Verfassungsbestimmung: Diese 
soll gewährleisten, dass im Durchschnitt pro Bundesland maximal 25 Schüler in den Klassen 
sitzen. 
 
   Das Entfallen der festgeschriebenen Grenzen pro Klasse hatten Lehrervertreter bereits in der 
Vergangenheit kritisiert. In ihrer nunmehrigen Resolution zum Autonomiepaket bedauert die 
ARGE Lehrer, "dass das Bildungsministerium eine Fixierung der Klassenschülerhöchstzahl 25 
bzw. der Eröffnungs- und Teilungszahlen ablehnt". Der Vorsitzende der ARGE Lehrer in der 
GÖD, Paul Kimberger (FCG), betonte gegenüber der APA zudem, dass "die 25er-Zahl nach wie 
vor das große Problem für uns ist". 
 
   Man werde sich jetzt nach Möglichkeit in den kommenden parlamentarischen Prozess 
einbringen, denn "auch die Abgeordneten im Parlament stehen vor Neuwahlen und sind sehr 
interessiert, ein Paket auf Schiene zu bringen, das nicht zum Schaden der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer ist. Sollten diese Kritikpunkte von unserer Seite nicht 
gelöst werden, ist durchaus eine gewerkschaftliche Reaktion im Herbst vorstellbar", so 
Kimberger. Da die nunmehr auf Wunsch der Grünen in dem Gesetzespaket enthaltenen 
Regelungen zur Ermöglichung von flächendeckenden Modellregionen zur gemeinsamen Schule 
der Zehn- bis 14-Jährigen sowie die gemischten Schulcluster, also Zusammenschlüsse von 
Bundes-und Landesschulen, nicht mit der Gewerkschaft verhandelt wurden, gebe es laut 
Kimberger dazu auch keine sozialpartnerschaftliche Einigung. 
 
   In einer zweiten Resolution fordern die Lehrervertreter darüber hinaus eine Anhebung des 
Budgets für das Schulwesen in der Höhe von zwei Mrd. Euro pro Jahr. Das würde dem 
internationalen Mittelwert von 3,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes entsprechen. Diese 
Forderung richtet sich bereits an die künftige Bundesregierung. Kimberger: "Denn in die Alte 
setze ich keine Hoffnungen mehr." 
 
 (Schluss) nt/bru 
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