
 

BE: Jöbstl 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(3. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Dr. Schöchl, Mag. Gutschi und Jöbstl betreffend die Schließung von Kleinschulen. 

 

Angesichts sinkender Schülerinnen- und Schülerzahlen kommt es auch in Salzburg fallweise 

zu Diskussionen über die Zukunft von Schulstandorten. Es wurden in der Vergangenheit 

bereits Kleinstschulen geschlossen, erinnert sei beispielsweise an die Volksschule in 

Thalgauegg, die in enger Abstimmung mit der Gemeinde zugesperrt wurde. Neu in der 

derzeit von Unterrichtsministerin Heinsich-Hosek losgetretenen Diskussion ist der Ansatz, 

dass eine Mindestgröße für Schulen zentral, sprich vom Unterrichtsministerium vorgegeben 

wird und dann von den Schulerhaltern Länder und Gemeinden umgesetzt werden muss. 

Abgesehen davon, dass eine solche Vorgehensweise die Kompetenz der Länder, die für die 

Pflichtschulen zuständig sind, massiv beschneiden würde, macht eine zentral gesteuerte 

Planung am Reißbrett, ohne auf die regionalen Begebenheiten einzugehen, auch inhaltlich 

keinen Sinn.  

 

Würde die von der Unterrichtsministerin angedachte Mindestgröße von 300 Schülerinnen 

und Schülern umgesetzt werden, hätte das massive Auswirkungen auf die Salzburger 

Schullandschaft. Derzeit würde im Pflichtschulbereich dieses Kriterium von landesweit 

insgesamt 70 Haupt- bzw. Neuen Mittelschulen nur 6 Standorte erfüllen, zwei im Flachgau, 

zwei im Pongau, eine in der Stadt und eine im Pinzgau. Im Volksschulbereich gibt es bei 

ingesamt 180 Volksschulen nur drei Standorte, an denen mehr als 300 Schülerinnen und 

Schüler unterrichtet werden.  

 

Unterschiedliche Rahmenbedingungen erfordern individuelle Lösungen. Es macht bei 

Überlegungen hinsichtlich Zusammenlegungen von Schulen zu größeren Einheiten 

beispielsweise einen Riesenunterschied, ob Schülerinnen und Schüler in großen 

Ballungszentren wie Wien leben, mit einem sehr gut ausgebauten öffentlichen Verkehr, der 

noch dazu im Minutentakt verkehrt,  oder ob Schülerinnen und Schülern in einer entlegenen 

Region durch das Zusperren von kleineren Schulen ein langer und mühsamer Schulweg 

zugemutet wird.  

 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den folgenden 



 

 

Antrag, 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

Die Landesregierung wird ersucht,  

 

1. an die Bundesregierung heranzutreten und Plänen einer zentral vorgebenen 

Mindestgröße für Schulen ohne Einbindung der Schulerhalter und der Betroffenen 

eine klare Absage zu erteilen. 

 

1. Der Antrag wird dem Bildungs-, Schul-, Sport- und Kulturauschuss zur weiteren 

Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 2. Februar 2015 


