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Abgeordneter Dr. Harald Walser (Grüne): Herr Präsident, Herr
Nationalratspräsident – Sie mögen es noch eine Zeit lang bleiben! (Ruf bei der SPÖ:
Ja, genau!) Herr Minister! Hohes Haus! Die Budgetsituation in der Untergliederung 30,
Bildung, ist nicht erfreulich. Das freut uns alle nicht.
Wir haben ein strukturelles Defizit, das wir Grüne schon jahrelang erwartet haben. Wir
haben es Ihnen schon zu einem Zeitpunkt vorgerechnet, als das noch bestritten
worden ist – vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Dann wurde es jeweils im Verlauf des
Jahres zugegeben. Damals waren es 300, 330 Millionen €, heute gehen wir von etwa
550 Millionen € aus. Ich halte das für nicht fair. Wir haben gestern vom neuen
Bundeskanzler und vom Herrn Vizekanzler gehört, dass wir die Politik neu angehen
müssen, dass wir eine neue Konstruktivität an den Tag legen sollten, und dann sollten
wir uns, so meine ich, diesen Fakten auch nicht verschließen und endlich dieses
strukturelle Defizit beseitigen.
Ich gebe dem Finanzminister natürlich recht, wenn er davon spricht, dass wir im
Bildungsbereich relativ viel Geld versenken; das ist richtig. Der Hauptgrund dafür, das
rechnet uns der Rechnungshof auch immer wieder vor, ist eine Struktur in diesem
Bereich, die mehr als nur reformbedürftig ist – im Gegensatz zu dem, was die Kollegen
von den NEOS leider immer wieder wiederholen: Diese Struktur ist schrottreif. Die
Struktur des Pensionssystems so krankzureden, wie das von Ihrer Seite jeweils
gemacht worden ist, das halte ich hingegen, gelinde gesagt, für verantwortungslos.
(Beifall bei den Grünen. – Abg. Scherak: Ganz super! – Zwischenruf des Abg.
Schellhorn.)
Aber kommen wir zurück zum Bereich der Schule: Allein bei der Schule der Zehn- bis
14-Jährigen haben wir ein dreigliedriges System, und das verschlingt natürlich Geld.
Wir haben enorm viele Ausgaben, im OECD-Vergleich liegen wir im Top-Bereich, aber
der Output stimmt nicht.
Natürlich haben wir auch in Österreich strukturelle Probleme, wird der Finanzminister
sagen, eine relativ niedrige Lehrverpflichtung, all das spielt eine Rolle. Jetzt wollen wir
aber nicht wieder diese Stunden-Diskussion beginnen, sondern wir sollten endlich zu
einem System kommen, in dem wir die Jahresarbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer
berechnen und in eine Situation kommen, wo wir verpflichtende Anwesenheit an
Schulen haben. Wir sprechen von der Schule 9/15, und wir sind überzeugt davon, dass
in diesem Zusammenhang mit einem einheitlichen Schulsystem auch einiges zu
machen wäre.
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Meine Damen und Herren, wie dringend notwendig das ist, zeigt auch der Druck, der
im Herbst auf uns zukommen wird, Stichwort Finanzausgleichsverhandlungen. Da
werden wir mit den Bundesländern natürlich zu einer Lösung kommen müssen. Wir
werden eine Struktur beseitigen müssen, in der wir Schulerhalter im Bereich der
Gemeinden, der Länder und des Bundes haben – all das dient natürlich nicht einer
effizienten Verwaltung.
Wenn ich dann als Empfehlung an das Unterrichtsministerium lese, die
Effizienzpotenziale in der Unterrichtsorganisation sollen effektiver gestaltet werden und
es soll eine Restrukturierungen der Ressourcenallokation erfolgen, dann muss ich
jedenfalls einmal eine Zeit lang nachdenken, bis ich verstehe, was gemeint ist, und ich
verstehe es jetzt, glaube ich, es wird nämlich brutal: Das bedeutet größere Klassen,
das bedeutet Schließung kleinerer Standorte, das bedeutet Beschränkung bei
Zusatzangeboten wie Förderunterricht, Freigegenständen und so weiter und so fort.
Über all das kann man reden, aber im Bereich einer großen Lösung, und bitte nicht
wieder als Hauruck-Aktion, die so sicher wie das Amen im Gebet im Herbst kommen
wird. Wir müssen in die Infrastruktur investieren, und die beste Infrastruktur ist immer
noch Bildung. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen.)
14.44

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Herr Abgeordneter Dr. Troch. –
Bitte.
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