
  
 

Beschluss-(Resolutions-)antrag 
 
der ÖVP-Abgeordneten  Sabine SCHWARZ eingebracht in der Sitzung des Wiener 
Landtages am 29.06.2017 zu Post 3 der Tagesordnung  
 
betreffend „Schul-Autonomiepaket“ Klassenschülerhöchstzahl 
 
Gestern wurde im Nationalrat unter anderem auch das auf Basis einer Bund-Ländereinigung 
von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid und Wirtschaftsminister Harald Mahrer 
verhandelte sogenannte „Schul-Autonomiepaket“ beschlossen. Die Handlungsspielräume an 
den Schulstandorten werden damit entscheidend ausgebaut, sodass die Ausrichtung des 
jeweiligen Bildungsangebots stärker auf die spezifische Bedarfslage einer Region und das 
pädagogische Konzept des einzelnen Schulstandorts erfolgen kann.  
 
Immer wieder wurde seitens der Bildungsministerin betont, dass das Autonomiepaket ein 
Ermöglichungs- und kein Sparpaket ist. Das Autonomiepaket enthält einige Punkte, die 
gefordert wurden, nämlich dass die Klassengröße sowie die Eröffnungs- und Teilungszahlen 
nicht mehr zentral vorgegeben, sondern in die Schulautonomie übertragen werden. 
Befürchtet wird, dass die Wiener Stadtregierung das Autonomiepaket als Sparpaket 
missbraucht und in Zukunft wesentlich mehr Schüler den Schulen zuweist und sich so auch 
das Schaffen von auf Basis der derzeitigen Rechtslage notwendigen, zusätzlichen 
Klassenräumen spart.  
 
Das „Schul-Autonomiepaket“ ist nicht als Sparpaket gedacht, doch steht zu befürchten, dass 
die Stadt Wien (aus Mangel an Lehrern und Schulräumen) es als solches auslegen wird.  
 
Die gefertigten Abgeordneten stellen daher gemäß § 27 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Landtages für Wien folgenden 

 
Beschlussantrag: 

 
Der Wiener Landtag appelliert an die zuständigen Stellen des Landes, die derzeit geltenden 
Bestimmungen betreffend Klassenschülerhöchstzahlen im Wiener Schulgesetz (WrSchG) im 
Vollzug bei der Zuweisung von Schülerinnen und Schülern an die einzelnen Schulen 
beizubehalten. Die Wiener Stadtregierung wird nicht gegen den Willen der Betroffenen vor 
Ort - den Lehrern und Eltern - größere Klassen als derzeit geregelt veranlassen. Der Wiener 
Landtag bekennt sich zur Zuweisung der Schüler an die Schulen auf Basis der aktuell 
geltenden Klassenschülerhöchstzahlen wie sie im Wiener Schulgesetz (WrSchG) geregelt 
sind. Das Autonomiepaket wird nicht als Sparpaket missbraucht werden 
 
In formeller Hinsicht wird die sofortige Abstimmung verlangt. 
 
 
Wien, 29.06.2017 
 


