
Fragen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften: 

 

1.) 

Grundlagenforschung 

Wie steht Ihre Partei zur Förderung der Grundlagenforschung, insbesondere zur Steigerung 

der öffentlichen Mittel für Grundlagenforschung auf mindestens 10% pro Jahr ab 2014? 

 

2.) 

Talente 

Wie möchte Ihre Partei in der nächsten Legislaturperiode sicherstellen, dass insbesondere an 

Schulen individuelle Begabungen auch individuell gefördert werden, sowohl dort, wo 

besondere Unterstützung notwendig ist, als auch bei der Förderung von Hochbegabten? 

 

 

Antworten der bundesweit zur Nationalratswahl antretenden Parteien: 

 

- SPÖ  

 

- ÖVP  

 

- FPÖ  

 

- Die Grünen  

 

- BZÖ  

 

- KPÖ  

 

- Neos  

 

- Piratenpartei  

 

- Team Stronach   



SPÖ: 

1) 

Ohne Grundlagenforschung, d. h. ohne die Produktion neuen Wissens gibt es keine Forschung 

und keinen Fortschritt. Auch die angewandte Forschung ist auf die brauchbaren Ergebnisse 

der Grundlagenforschung angewiesen. Darum ist es sehr wichtig in die Grundlagenforschung 

zu investieren. Wir haben ein gemeinsames Ziel: Die Forschungs- und Entwicklungsquote am 

BIP von derzeit 2,8 Prozent auf 3,76 Prozent zu heben. Zwei Drittel davon soll privat 

finanziert werden. Daraus ergibt sich: Es kann mehr in die Forschung investieren werden - in 

die angewandte betriebsnahe Forschung und natürlich auch in die Grundlagenforschung! 

Weiters ist es wichtig, die Privatfinanzierung anzukurbeln. So hat beispielsweise das BMVIT 

begonnen, Professuren an Universitäten zu stiften, um einerseits eine gute Grundlage für die 

Unternehmensforschung aufzubauen und andererseits für ausreichend Forschungsnachwuchs 

für die Industrie zu sorgen. Das ist eine Form der Privatfinanzierung der universitären 

Forschung, die Wirkung und Mehrwert zeigt. 

 

2) 

Schule hat im Sinne der Chancengerechtigkeit die Aufgabe, die Talente und Begabungen aller 

Kinder zu fördern. Klar ist, dass Spitzenleistungen eine breite Basis brauchen, umso wichtiger 

ist daher der von der SPÖ forcierte Ausbau der Ganztagsschulen und eine gemeinsame 

Schule, in der alle Kinder individuell gefördert werden. Die SPÖ steht für Individualisierung, 

bei der die SchülerInnen und ihre Förderung im Mittelpunkt stehen. Ein Beispiel dafür ist die 

Reform der Oberstufe, die verstärkt auf individuelle Förderungen inklusive spezieller 

Begabungsförderung setzt. Auch die Fortführung bewährter Maßnahmen (z.B. Projekt 

Kleinere Klassen und mehr Kleingruppenunterricht) sorgt dafür, dass die individuellen 

Begabungen unserer Schülerinnen noch besser gefördert werden. 

  



ÖVP: 

Über Bildung und Forschung zu reden, heißt über die Zukunft zu reden. Über 

die Zukunft unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, unseres Landes. 

Menschen, Werte, Zukunft: Darum geht es uns als ÖVP bei der Bildung und 

der Forschung. Selbstverständlich sind dafür auch Investitionen nötig. Die 

österreichische Bundesregierung hat deshalb auch in Zeiten der 

Budgetkonsolidierung ein klares Zeichen für Investitionen in Wissenschaft 

und Forschung gesetzt und eine zusätzliche „Hochschul-Milliarde" für die 

Jahre 2013-2015 realisiert. Diese Mittel wurden anteilsmäßig für 2016 und 

2017 fortgeschrieben. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften hat 

erstmals eine Leistungsvereinbarung gemeinsam mit dem BMWF beschlossen, 

in der sie ihre Forschungsschwerpunkte konkretisiert. Erst kürzlich wurde die 

ÖAW darüber hinaus durch die Finanzierung eines Österreichischen Zentrums 

für Digitale Geisteswissenschaften unterstützt. 2012 konnte auch etwa der 

langfristige Aufbau des IST Austria gesichert werden. Diese Anstrengungen 

gilt es fortzuführen, um auch künftig ausreichende Mittel für Wissenschaft 

und Forschung bereitzustellen. 

 

Österreich hat in den vergangenen Jahren enorme Anstrengungen im Bereich 

Forschung und Entwicklung unternommen, der sich am Weg zur Gruppe der 

„Innovation Leader" auch statistisch niederschlagen wird. Wenn wir alle 

gemeinsam an einem Strang ziehen, die öffentliche Hand ebenso wie private 

Partner, dann schaffen wir gemeinsam eine bessere Zukunft. 

 

Festzuhalten ist daher, dass Österreichs öffentliche Ausgaben für den 

tertiären Bildungsbereich bei 1,5 Prozent des BIP und damit deutlich über 

dem OECD-Schnitt liegen (1,1 Prozent). Demgegenüber hat Österreich 

einen der niedrigsten Anteile an privater Finanzierung im Forschungs- und 

Hochschulbereich. Auch deshalb wollen wir den privaten Anteil an der 

Universitäts- und Forschungsfinanzierung erhöhen und schlagen dafür 

neben maßvollen Studienbeiträgen Finanzierungsinstrumente und 

Kooperationen mit Partnern aus der Wirtschaft vor. 

 

 

Zu Ihren beiden konkreten Fragestellungen: 

1.)  

Wissenschaft und Forschung sind Werte an sich, die als Triebfeder der 

gesellschaftlichen und kulturellen Weiterentwicklung unseres Landes wirken. Die 

ÖVP misst daher dem Thema Forschung und Innovation höchste Priorität bei, die sich 

unter anderem im Beschluss der FTl-Strategie 2011 wiederfindet. In den nächsten 

Jahren gilt es, diese Strategie systematisch und konsequent mit Leben zu erfüllen und 

umzusetzen. 

Als kleines Land mit begrenzten Ressourcen ist es notwendig, Schwerpunkte zu setzen, 

daher fördern wir Forschung nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern gezielt 

wettbewerbs- und leistungsorientiert. Zuletzt hat sich die Bundesregierung unter 

Federführung des Wissenschaftsministeriums im Sommerministerrat am  

13. August 2013 ganz klar zu einer Weiterentwicklung und Stärkung der Forschung 

und damit österreichischer Forschungseinrichtungen wie der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften bekannt. Grundlagenforschung soll über alle 

Disziplinen hinweg - von naturwissenschaftlich-technischen bis zu geistes-, sozial 

und kulturwissenschaftlichen - vom Staat ausreichend finanziert werden, denn sie ist 



der Kern jeder Forschung, aber auch Basis und damit Teil jedes Innovations systems. 

Sie ist Quelle für Ideen, mit denen wir heute die Grundlage für mittel- und langfristige 

Durchbruchsinnovationen legen, von denen unsere Kinder und Enkel profitieren 

werden. Daher haben wir uns ganz bewusst über das Jahr 2020 hinausgehend 

langfristige Ziele gesetzt: Unsere Vision ist, dass Österreich als eines der wichtigsten 

und innovativsten Forschungsländer Europas international hervorragend aufgestellt 

und eingebettet ist. Es ist ganz in diesem Sinn, dass Grundlagenforschung gestärkt und 

in einem ausgewogenen Verhältnis zur anwendungsorientierten Forschung gefördert 

wird. 

 

Um Ergebnisse der Grundlagenforschung optimal für Gesellschaft und Wirtschaft 

nutzbar zu machen, ist eine intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft notwendig. Wir 

möchten daher Förderlücken zwischen Grundlagenforschung und Anwendung für die 

Gesellschaft und die Wirtschaft schließen - etwa durch die Einrichtung von Zentren des 

Wissenstransfers. Über die öffentliche Finanzierung hinaus gilt es aber auch, private 

Geldgeber für die Ziele der Grundlagenforschung zu gewinnen und damit einen Beitrag 

zur Steigerung der Grundlagenforschungs quote zu leisten. Selbiges gilt auch für den 

Bereich der angewandten Forschung, in dem Investitionen von privater Seite aufgrund 

des unmittelbareren Nutzens noch näher liegen. 

 

 

2.)  

Die ÖVP steht dazu, dass jedes Kind, jeder Jugendliche die individuelle Förderung 

erhalten soll, die er oder sie braucht. Die Beibehaltung unseres differenzierten 

Bildungssystems ist dafür die notwendige essenzielle Voraussetzung. Denn wir wollen 

ein Bildungssystem, das fordert und fördert, in dem Individualität, Kreativität und 

Leistung anerkannt wird und in dem auf die Interessen, Neigungen und Begabungen 

jedes einzelnen eingegangen wird. Das Gymnasium, die Neue Mittelschule bzw. das 

ausgezeichnete österreichische berufsbildende Schulwesen sind unterschiedliche Wege 

zum Ziel. Das soll auch in Zukunft so sein. Damit alle Kinder die besten Chancen 

erhalten, ist es wichtig, dass sie die besten Startvoraussetzungen haben. 

Zur Förderung und Forderung gehört auch der Mut zu Eliten. Denn Österreich braucht 

Exzellenz. Wir alle profitieren von den hervorragenden Menschen in diesem Land, 

von ihren Leistungen, die sich international sehen lassen können. Dafür müssen wir 

die Rahmenbedingungen schaffen: Wir wollen die Begabungs und 

Hochbegabungsförderung ausbauen und die Kooperation der Schulen mit den 

Universitäten weiter verstärken. 

 
  



 

FPÖ: 

Anm. der ÖAW: Rückmeldungen erst nach Ablauf der gesetzten Frist eingelangt. 

1) 

Die hohe Bedeutung der Forschung wird von uns anerkannt. Dabei sind Fördermittel in 

ausreichender Höhe bereitzustellen sowie gezielt und bedarfsgerecht einzusetzen. Der Staat 

hat dabei die ideellen und materiellen Mittel in Konkurrenz zu privaten Trägern 

bereitzustellen. Wir fordern schon lange eine deutliche Erhöhung der F&E – Quote. 

Insbesondere die öffentlich finanzierte Grundlagenforschung soll von dieser Erhöhung 

profitieren. 

 

2) 

Freiheitliche Bildungspolitik geht davon aus, dass das Bildungssystem jeder sozialen Schicht 

offen stehen muss, nimmt aber auch an der Erfahrung Maß, dass nicht alle Menschen gleich 

veranlagt sind und Schulen demnach keine Einheitsbildung vermitteln können. Es geht 

vielmehr darum, Menschen jedweder Herkunft in einem gegliederten Bildungssystem - ihren 

Begabungen gemäß - bestmöglich zu fördern. Uniforme Strukturen, wie etwa die 

Gesamtschule für alle Zehn- bis Vierzehnjährigen, sind aus diesem Grunde nicht zielführend 

und werden von uns abgelehnt. Wir fordern ein breit gefächertes Angebot an 

Bildungseinrichtungen. 

 

  



Die Grünen: 

1) 

Neben der Einhaltung des seit Jahren versprochenen Budgetpfads zum 2% Ziel braucht es ein 

klares Bekenntnis der Regierung zu Grundlagenforschung! 

 

Universitäten und außeruniversitäre Forschungsinstitutionen sind der Kern des 

Wissenschaftssystems eines Landes und zentrale Stätten der Grundlagenforschung. Sie bilden 

den wissenschaftlichen Nachwuchs aus. Der Wissenschaftsfonds FWF  ist Österreichs 

zentrale Einrichtung zur Förderung der Grundlagenforschung.  

 

Seit 2009 stagniert das Budget, daher fordern wir neben einer Planungssicherheit durch 

mehrjährige, nach oben offene Budget-Zusagen eine jährliche Steigerung des FWF Budgets 

im Ausmaß von 10%, flächendeckende Overheadzahlungen sowie die Finanzierung und 

Umsetzung von zumindest 3 (der ursprünglich 10, bis 2020) geplanten Exzellenzcluster in den 

kommenden 5 Jahren, damit Österreich zu den "Innovation Leaders" aufsteigen kann. 

 

Außerdem fordern wir "einfach" die Umsetzung der Forschungsstrategie der 

Bundesregierung, die bereits zu einer Erhöhung des kompetitiven Anteils der 

Universitätsfinanzierung und einem stärkeren Wachstum der Mittel für Grundlagenforschung 

im Vergleich zu jenen für angewandte Forschung führen würde.  

 

2) 

Kinder haben ganz unterschiedliche Begabungen und Interessen. Schon zu Schulbeginn mit 

sechs Jahren klafft die Entwicklung der Kinder um bis zu zwei Lernjahre auseinander. Die 

"flexible Schuleingangsphase", bei der die SchülerInnen von der Vorschulstufe bis zur 

zweiten Klasse gemeinsam von zwei LehrerInnen unterrichtet werden, soll von den Kindern 

in ein bis drei Schuljahren durchlaufen werden. So kann jedes Kind in seinem individuellen 

Lerntempo arbeiten, ohne die Stigmatisierung der Rückversetzung oder den sozialen Stress, 

während des Schuljahres aus dem Klassenverband heraus in eine höhere Schulstufe zu 

wechseln. Die gemeinsame Schule auf der Sekundarstufe 1 bietet vielfältige Förderangebote 

und Schulstufen übergreifende Herausforderungen für alle SchülerInnen. Auch hier steht 

Individualisierung vor Selektion. Ab der Sekundarstufe 2 soll der Unterricht nicht nur nach 

Schularten, sondern in Module geliedert werden, die - anders als derzeit - auch mehr 

zeitlichen Spielraum für die Absolvierung erlauben. In einem echten Kurssystem können 

SchülerInnen ihr Lerntempo selbst bestimmen, eigene Schwerpunkte über den Lehrplan 

hinaus setzen oder Förderangebote in Anspruch nehmen.   



BZÖ: 

1) 

Das BZÖ teilt die Sorge der ÖAW betreffend des stetigen Zurückfallens Österreichs bei 

Bildung und Forschung im internationalen Vergleich. Dabei gilt es richtiger Weise, den Hebel 

an der Basis anzusetzen, denn Defizite bei der Grundlagenforschung wirken sich langfristig 

genauso fatal aus wie Versäumnisse bei der möglichst frühen Förderung der vielfältig 

vorhandenen Talenten unserer Kinder. Daher hat das BZÖ in seinem aktuellen 

Wahlprogramm einen klaren Schwerpunkt auf Bildung und Forschung gesetzt, weil wir dieses 

Thema als den wichtigste Schlüssel für die Sicherung der Zukunft Österreichs betrachten. Das 

BZÖ steht daher konsequent zur Förderung der Grundlagenforschung und setzt sich schon seit 

Jahren dafür ein, die Mittel für Grundlagenforschung zu erhöhen, sowohl aus staatlichen als 

auch nicht-staatlichen Quellen. Das Ziel der FTI-Strategie (4 % Forschungsquote im Jahr 

2020) ist sehr ambitioniert, aber mit den Konzepten des BZÖ jedenfalls erreichbar, inklusive 

einer sicher sinnvollen überproportionalen jährlichen Steigerung von 10% bei der 

Grundlagenforschung. Damit würde der Wirtschafts- und Forschungsstandort international 

wieder attraktiver und der „Brain-Drain“ unseres Landes könnte gestoppt werden. 

Längerfristig bestünde dann auch die Chance, für ausländische Forscher wieder attraktiv zu 

werden und die derzeit negative Patentbilanz wieder umzudrehen. das alles wäre auch 

finanzierbar, wenn endlich energische Schritte der Verwaltungsreform gesetzt 

würden.  Alleine der Rechnungshof hat jüngst 599 Sparvorschläge präsentiert und sollte damit 

Ernst genommen werden. 

 

2) 

Seitens des BZÖ wurde – gemeinsam mit einer Reihe von Experten aus diversen 

Bildungsbereichen – ein umfassendes Bildungskonzept erarbeitet, das vom Kleinkind-Alter 

bis zur akademischen Ausbildung reicht. Bereits sehr früh gilt es sicherzustellen, dass das 

gesamte soziale Umfeld (Eltern, Familie, Kinderkrippen, Kindergärten, Gesundheitssystem, 

etc.) für eine individuelle Förderung eines jeden jungen Menschen zusammenwirkt, und 

optimale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schuleintritt geschaffen werden. Es geht 

vor allem darum, die Neugier der Kinder, den Wissens- und Forscherdrang zu erhalten und zu 

fördern. Die vielen Talente, die in jedem Menschen schlummern, werden nach dem Modell 

des BZÖ in einer modernen „gemeinsamen Schule“ der 6-14-Jaehrigen gefördert und an 

Schwächen – vor allem bei den Grund-Kulturtechniken – wird individuell gearbeitet. Das 

Prinzip der Wahlfreiheit aus einem bunten Reigen verschiedenster Wahl- und Freifächer 

sichert eine bestmögliche Entfaltung jedes jungen Menschen auf seine Weise. Die 

Schulpflicht definiert das BZÖ komplett neu: nicht nach 9 Schuljahren, sondern bei Nachweis 

der mittleren Reife (Arbeitsmarktreife) endet die Schulpflicht, die a er gewährleisten muss, 

dass jeder junge Mensch eine solide Basis an Wissen, inklusive Lesen (sinnerfassend!) 

Schreiben und Rechnen beherrscht. Dem BZÖ geht es also beim Wort „gleich“ nur um die 

Mindeststandards, auf die sich die Wirtschaft und/oder die nachfolgenden 

Bildungseinrichtungen verlassen können. Lehrlingsausbildung, Oberstufe und berufsbildende 

höhere Schulen bedürfen keiner grundlegenden Reform, eine Erhöhung der Autonomie jeder 

einzelnen Schule sehen wir jedoch als wichtig an. Hochbegabte - künftige Eliten - bedürfen 

einer besonderen Förderung, um die Potenziale der jungen Menschen optimal zu fördern, sie 

sind auch für unsere wirtschaftliche Zukunft essentiell.  

Das BZÖ wird in der nächsten Legislaturperiode alle Anstrengungen unternehmen, die 

politisch (Mit-)Verantwortlichen von der Notwendigkeit rascher und tiefgreifender Reformen 

im Bildungsbereich zu überzeugen. 

Details entnehmen Sie bitte den beiliegenden Unterlagen: 

Bildungskonzept Teil I & II  



KPÖ: 

1.)  

Insbesondere bei der universitären Grundlagenforschung zeigt sich, wie fatal die Ausrichtung 

der Universitätspolitik auf unmittelbare privatwirtschaftlich verwertbare Interessen ist. 

Universitäten werden als Unternehmen aufgefasst, die Drittmittel aus der Privatwirtschaft 

lukrieren sollen. Neben langfristig wichtiger Grundlagenforschung bleiben insbesondere auch 

Geistes- und Sozialwissenschaften, aber insgesamt betrachtet kritische Forschung abseits vom 

"Mainstream" zurück. Daher tritt die KPÖ für eine umfassende öffentliche Finanzierung von 

Forschung und Lehre an den Universitäten ein und unterstützt das Ziel, die Steigerung um 

10% pro Jahr ab 2014 bei den Forschungsausgaben zu erreichen. Nachdem langfristig 

Industrie und Wirtschaft von Grundlagenforschung profitieren, ist eine höhere Besteuerung 

von Profiten auch zur Finanzierung der Forschung nur gerecht. 

 

2.)  

Die Arbeit der Kindergarten-PädagogInnen ist aus Sicht der KPÖ von großer Bedeutung 

(Stichwort Frühförderung). Diese muss gesellschaftlich wertgeschätzt, angemessen entlohnt 

und auch hinsichtlich der Ausbildung aufgewertet werden. Daneben braucht es kleinere 

Gruppen. Aus Sicht der KPÖ ist unabhängig vom Schultypus das Betreuungsverhältnis von 

großer Bedeutung. Die KPÖ ist für eine flächendeckende Gesamtschule aller 6 bis 16 

Jährigen. Im Rahmen kleinerer Klassenverbände und FörderlehrerInnen ist auch die 

Integration von Kindern mit Behinderungen (Inklusion als Leitbild) für die KPÖ wichtig. Die 

Talente aller Kinder und ihre Freude am gemeinsamen Lernen sollen bis zum Ende der 

Schulpflicht in ganztägigen, kostenlosen und ausreichend finanzierten öffentlichen 

Gesamtschulen gefördert werden. Verbesserungen im Bildungssystem werden jedenfalls nur 

durch höhere finanzielle Mittel möglich sein und brauchen daher Umverteilung von oben 

nach unten. 

  



NEOS: 

1)  

Wir NEOS schließen uns den Ausführungen der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften über Rolle und Bedeutung der Grundlagenforschung für den Standort 

Österreich in vollem Umfang an. Das heißt: Klares JA, wir sind für die Steigerung der 

öffentlichen Mittel für Grundlagenforschung auf mindestens 10% pro Jahr ab 2014, um bis 

2020 das Schweizer Niveau zu erreichen. Zur wichtigen Frage der Finanzierung finden sich 

detaillierte Vorschläge in unseren Plänen für ein Neues Österreich (zum Download auf 

www.neos.eu). 

 

2)  

Um mit einem Zitat zu beginnen: „Bildung ist nicht das Füllen eines Gefäßes, sondern das 

Entfachen eines Feuers.“ (W. B. Yeats) 

 

Für uns NEOS ist das Thema Bildung zentrales Element unserer Gründungsgeschichte. Wir 

wollen hier den Jahrzehnte währenden Stillstand beenden und jedem Kind die Flügerl heben. 

Das bedeutet auch, dass wir unterschiedliche Begabungen erkennen und fördern wollen. Dazu 

bedarf es einer umfassenden Reform unseres gesamten Bildungswesens, deren Eckpunkte wir 

in einem Zwölfpunkteprogramm zusammengefasst haben.  Das beginnt bei der 

Frühpädagogik und reicht über Schule und Universität bis zum lebenslangen Lernen. Hier die 

12 Punkte (mehr dazu in unseren Plänen für ein Neues Österreich zum Download auf 

www.neos.eu): 

 

1. Die Basis: Wer nicht sät, wird nichts ernten.  

Kindergärten, Krippen, Tagesmütter und Kindergruppen sind wichtige Bildungsstätten. 

Die Elementarpädagogik schafft die außerfamiliäre Grundlage dafür, möglichst allen 

Kindern gute Bildungschancen zu eröffnen. Hier sind Investitionen ins Bildungswesen am 

dringendsten nötig und entfalten die größte Wirkung. Wir wollen einen Qualitätssprung 

mit einem besseren Betreuungsverhältnis für die Kinder und mehr Ganztagsangeboten. 

Dafür sind bedeutend mehr Personal sowie die Aufwertung der Ausbildung und 

Bezahlung der Kinderbetreuungsberufe notwendig. Zur Förderung der Familien ist, wie 

internationale Erfahrungen zeigen, eine qualitätsvolle Kinderbetreuung zielführender als 

reine Geldleistungen wie Steuerfrei- und  absetzbeträge.  

 

2. Das Prinzip: Freie Schulen, Kindergärten und Hochschulen. 

Wir wollen freie Bildungseinrichtungen, die nicht mehr parteipolitischer Bevormundung 

und bürokratischer Überregulierung ausgesetzt sind. Sie sollen eigenständig neue Wege 

gehen und schnell, flexibel und realitätsnah agieren können. Schulautonomie bedeutet für 

uns die freie Wahl der pädagogischen Modelle, der Lehr- und Lernmethoden, der (über 

Mindeststandards hinausreichenden) Lehrinhalte und der Mitarbeiter_innen. Diese sollen 

ein Team mit vielfältigen Kompetenzen bilden, das sowohl Lehrer_innen als auch Profis 

aus anderen Bereichen wie Sozialarbeit, Psychologie, Sport, Kultur und Wirtschaft 

umfasst.  

 

3. Die Schüler_innen: Talente in den Mittelpunkt, weg von der Defizit-Orientierung. 

In den Schulen stehen die Interessen und Talente der Schüler_innen im Vordergrund. Die 

Mittlere Reife zum Abschluss der Schulpflicht bildet mit Mindeststandards in den 

Hauptfächern den gemeinsamen Rahmen. Auf dieser Grundlage gilt „Potenziale fördern“ 

und „Stärken stärken“ statt der Orientierung an den Defiziten. Anstelle der verfrühten 

Zweiteilung in AHS und HS/NMS wollen wir eine Vielfalt an autonomen Mittelschulen – 

http://www.neos.eu/
http://www.neos.eu/


oder auch neunjährigen Grundschulen -, die auf individuellen Wegen zum gemeinsamen 

Ziel der Mittleren Reife führen.  

 

4. Die Lehrer_innen: Schlüssel zum Erfolg.  

Internationale Studien zeigen: Entscheidend für die Qualität der Bildung sind nicht 

Strukturen und Methoden, sondern die Lehrer_innen. Wir wollen Wertschätzung und 

Image-Arbeit für den Beruf, die Aufwertung des Lehramtsstudiums durch selektive 

Aufnahmeverfahren, Quereinsteiger_innen aus der Praxis und eine vielseitige 

Weiterbildung anstelle des Fortbildungsmonopols der Pädagogischen Hochschulen. 

Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch in Teams sollen aktiv gefördert werden, an 

großen Schulen machen Team- und Bereichsleitungen Sinn. Engagierten Lehrer_innen 

stehen so auch neue Karrieremöglichkeiten offen. 

 

5. Die Direktor_innen: Profis mit Gestaltungsspielraum. 

Schluss mit der Parteibuchwirtschaft bei der Vergabe der Direktionsposten! 

Schulleiter_innen sollen nicht von Behörden und Landeshauptleuten bestimmt, sondern 

nach öffentlichen Hearings von Lehrer_innen, Eltern, Schüler_innen und Gemeinde oder 

privatem Trägerverein gemeinsam gewählt und auf Zeit bestellt werden. Sie bekommen 

vollen Gestaltungsspielraum bei der Auswahl der Lehrer_innen und anderen 

Mitarbeiter_innen sowie bei der Verwendung der Budgets.  

 

6. Die Finanzierung: Freie Schulwahl ohne Schulgeld 

Alle Kinder haben das gleiche Recht auf eine gute Schulbildung. Derzeit herrscht im 

Schulwesen eine Drei-Klassen-Gesellschaft: In öffentlichen Schulen finanziert der Staat 

den vollen Betrieb, in konfessionellen Schulen das Personal und in freien Schulen mit 

Öffentlichkeitsrecht gar nichts. Wir wollen, dass die Finanzierung von der Institution 

losgelöst und ans Kind gekoppelt wird: Für jeden schulgeldfreien Platz, den eine Schule 

zur Verfügung stellt, erhält sie einen fixen Betrag vom Staat. Für Kinder aus 

bildungsfernen Schichten und mit nicht-deutscher Muttersprache erhält die Schule einen 

finanziellen Bonus, um die soziale Vielfalt in den Schulen zu sichern und größeren 

Herausforderungen gerecht zu werden. Einen erhöhten Betrag erhalten auch Kleinschulen 

am Land. Ihre Finanzierung und Rahmenbedingungen sollen Schulen von einer einzigen 

Stelle erhalten: Schluss mit dem Kompetenzwirrwarr zwischen Bund und Ländern! 

 

7. Die Qualitätssicherung: Viele Augen sehen mehr als zwei 

Die Qualität des Lehrens und Lernens soll systematisch sichtbar gemacht und gefördert 

werden. Wie sie es von ihren Schüler_innen erwartet, soll auch die Schule selbst laufend 

dazulernen. Entscheidend dafür ist eine gute Beziehungs-, Kommunikations- und 

Feedback-Kultur innerhalb aller und zwischen allen Gruppen der Schulgemeinschaft. Die 

Qualität der Schule wird regelmäßig durch Lehrer_innen, Schüler_innen, Eltern, 

Absolvent_innen, Hochschulen und Arbeitgeber_innen evaluiert, Ergebnisse werden 

anonymisiert veröffentlicht. Eine Qualitätssicherungsagentur vernetzt die Schulen und 

hilft bei Verbesserungsschritten.  

 

8. Integration durch Bildung: Die Muttersprache als Startrampe statt Startnachteil 

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in unsere Gesellschaft und Wirtschaft zu 

integrieren, ist eine der wichtigsten Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. 

Bildung kann einen entscheidenden Beitrag dazu leisten. Kinder mit nichtdeutscher 

Muttersprache sollen nicht mit einem Startnachteil ins Schulwesen eintreten, sondern eine 

tragfähige Startrampe vorfinden. Der Schlüssel dazu ist sprachliche Frühförderung in der 

Muttersprache und auf Deutsch. Wer in der eigenen Umgangssprache lesen und schreiben 



gelernt hat, lernt schneller und besser Deutsch und hat größere Chancen für die weitere 

Bildungs- und Berufslaufbahn. Wir fordern mehrsprachige Angebote in Kindergärten und 

Volksschulen sowie individuelle Beratung und Förderung. 

  

9. Die Lehre: Faire Weiterbildung und Umstiegsmöglichkeiten 

Die duale Lehrlingsausbildung in Betrieb und Berufsschule ist ein österreichisches 

Vorzeigemodell, das vielen jungen Menschen einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben 

ermöglicht. Weiter aufwerten wollen wir die Lehre durch flexible 

Anschlussmöglichkeiten. Die Entscheidung für einen Beruf erfolgt oft schon mit 15 

Jahren, daher darf die Lehre keine Sackgasse darstellen. Wir wollen gute 

Umschulungsmöglichkeiten in andere Berufe und neue Berufsakademien, die die teuren 

Meisterkurse ersetzen. Höhere Bildung soll hier mit der gleichen staatlichen Studienplatz-

Finanzierung ermöglicht werden wie an Universitäten, ebenfalls ergänzt um nachgelagerte 

Studiengebühren, die erst ab einem gewissen Einkommen zurückzuzahlen sind. Wir 

fordern Gleichberechtigung für berufliche und wissenschaftliche Höherbildung. 

 

10. Die Hochschulen: Studienplätze mit Qualität 

Der Hebel zu mehr Qualität und Effizienz an den Universitäten ist ein ergebnisorientiertes 

Finanzierungssystem. Die staatlichen Mittel sollen nicht pauschal, sondern 

leistungsbezogen zugeteilt werden. Jede Universität erhält einen Sockelbetrag, um die 

Basis-Infrastruktur abzudecken. Die Finanzierung der Lehre ist an die Zahl der 

Studienplätze gekoppelt. Gelder für die Forschung werden zu Vollkosten auf Projektbasis 

vergeben. So haben die Unis – wie bisher schon die Fachhochschulen – Interesse an vielen 

Bewerber_innen, guter Studienqualität und niedrigen Drop-out-Raten. Die 

Auswahlverfahren werden in die Autonomie der Universitäten übertragen. Nachgelagerte 

Studiengebühren ergänzen dann die staatliche Finanzierung. Der FH-Sektor wird 

ausgebaut, ebenfalls mit Qualität vor Quantität.  

 

11. Die Forschung: Freiheit und Planungssicherheit  

In der Forschungsförderung gilt es zunächst, übersichtlichere Strukturen zu schaffen. Statt 

bisher in drei Ministerien sollen die Forschungsagenden in einem Ministerium 

zusammengefasst werden. Dieses soll das Gießkannenprinzip zurückdrängen und 

Schwerpunktsetzungen ermöglichen: Durch größere Projektsummen mit längerer Laufzeit, 

nicht jedoch mit inhaltlichen Vorgaben von Seiten der Politik. Mehr freie 

Grundlagenforschung und mehr Planungssicherheit stärken den Forschungsstandort. 

Hochschul-Mitarbeiter_innen sollen zwischen forschungs-und lehrintensiven Jahren 

wechseln können, um Projekte effizienter zum Abschluss zu führen. 

 

12. Lebenslanges Lernen: Bildungsbeteiligung erhöhen, Förderungen zusammenführen 

Bildung stärkt das Potenzial in jedem Menschen, mit Verstand und Tatkraft sein eigenes 

Leben zu gestalten und das Leben anderer Menschen zu bereichern. Sie beginnt und endet 

nicht mit dem Schulbesuch, sondern begleitet uns durch alle Lebensphasen. Die 

berufsbezogene Erwachsenenbildung liegt in der gemeinsamen Verantwortung von 

Individuum, Gesellschaft und Unternehmen. Wir wollen das nach dem Bausparprinzip 

funktionierende Bildungssparen zu einem Bildungskonto-Modell weiterentwickeln. Es 

soll kürzere Ansparzeiten ermöglichen und alle Förderungen von Bund, Ländern und 

Sozialpartnern auf einem Förderungskonto zusammenführen, das der bildungswilligen 

Person eine eigenverantwortliche Auswahl der richtigen Bildungsmaßnahme ermöglicht.  

  



Piratenpartei: 

1)  

Da Grundlagenforschung und wissenschaftliche Lehre eine wesentliche Voraussetzung für die 

Weiterentwicklung der Gesellschaft sind, muss die Förderung dieser Bereiche ein zentrales 

Anliegen der öffentlichen Hand sein. Im Gegensatz zu Kooperationen und Förderungen durch 

die Industrie, bei der in gewisser Weise immer ein wirtschaftlicher Nutzen bzw. die 

Verwertbarkeit mit im Blickfeld sind, kann nur eine staatlich getragene Förderung 

sicherstellen, dass Grundlagenforschung ausschließlich von wissenschaftlichen 

Fragestellungen geleitet ist. 

 

Wir stehen dieser Forderung also stark positiv gegenüber, nicht zuletzt auch deshalb, weil die 

permanente Unterfinanzierung der Hochschulen in den letzten Jahrzehnten nicht nur die Lage 

der Studierenden sondern ganz besonders auch jene der Grundlagenforschung negativ 

beeinflusst hat. 

 

2.)  

Generell muss Förderung besonders auch an Schulen auf die individuellen Stärken und 

Schwächen der jungen Menschen eingehen und sowohl die intellektuellen als auch musische 

und handwerkliche Fähigkeiten einbeziehen. Dabei muss das Schwergewicht auf 

selbständiges, individuelles und kreatives Lernen unter Auflösung des derzeitigen 50-

Minuten-Korsetts gelegt werden und verstärkt fächerübergreifend stattfinden. Wir fordern 

hier ab der 7. Schulstufe einen schrittweisen Übergang vom gemeinsamen Klassenverband zu 

mehr und mehr modularen Kursen, die jede Schülerin und jeder Schüler nach eigenen 

Interessen und nach eigenen Fähigkeiten (leistungsdifferenzierend) auswählen kann. 

Begleitend zur Seite stehen sollen hierbei speziell dafür ausgebildete Lehrende, die die Rolle 

von Mentorinnen und Mentoren für die Schülerinnen und Schüler übernehmen sollen. 

  



Team Stronach: 

1) 

Um unseren Universitäten eine gezielte Weiterentwicklung hin zu den besten Europas und 

den weiteren Ausbau der Fachhochschulen zu ermöglichen, ist für den Bereich der höheren 

Bildung eine Finanzierungsquote von bis zu 4% des BIP bis zum Jahr 2020 anzustreben. Eine 

Steigerung von jeweils 10% pro Jahr ab 2014 ist hoch angesetzt. Die entsprechende jährliche 

Steigerungsrate müsste erst nach einem „Kassasturz“ konkret erhoben werden, sollte aber 

deutlich über der gegenwärtigen Steigerungsrate liegen. Investitionen in die Zukunft haben 

für das Team Stronach Priorität.  

Darüber hinaus könnten Universitäten mit privaten Investoren zusammenarbeiten und 

gemeinsam Forschungsfirmen gründen. Die Universitäten würden Professoren, Experten und 

Forscher sowie die Studenten einbringen und die privaten Investoren würden Geräte und die 

notwendigen finanziellen Mittel für die Forschungsarbeit zur Verfügung stellen. Die 

Zusammenarbeit könnte in Form eines Joint Ventures stattfinden, an welchem die Universität 

20% hält und die privaten Investoren 80%. Die privaten Investoren könnten das 

Forschungsfeld definieren, sodass sie den erwünschten und für sie wertvollen Output 

generieren können. Etwaige Lizensierungsgebühren, die aus den Forschungsergebnissen 

lukriert werden können, sollen dann im Verhältnis der Beteiligung, also 20% an die 

Universitäten und 80% an die privaten Investoren, ausgeschüttet werden. 

 

2) 

Wir wollen Bildung und Ausbildung auf höchstem Niveau ermöglichen. Die besten und 

motiviertesten Lehrer/innen sollen in die Klassen kommen, damit auch Hochbegabte und 

individuelle Begabungen entsprechende Förderung erhalten. Dafür müssen an den Schulen 

vorrangig entsprechende Supportsysteme eingerichtet werden (Stützlehrer, Psychologen, 

Sozialarbeiter/innen, „Talentescouts“), damit auch Talente aus sozial schwächeren Familien 

eine adäquate Förderung und Unterstützung erfahren. Bildung mit mehr Eigenverantwortung 

und Autonomie für die einzelnen Schulen, mit der Möglichkeit von regionalen 

Schwerpunktbildungen, um wirtschaftliches Umfeld nutzen und Impulse weitergeben zu 

können.  

 


