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Sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete!

Sie haben an mich eine schriftliche Anfrage betreffend „Schulschließung der VS-Lechleiten mit
Oberstufe“ gestellt.

Ich erlaube mir, Ihre Fragen wie folgt zu beantworten:

6.

Warum rücken sie ausgerechnet in dem entsiedlungsgefährdeten Lechleiten von ihrem Bekenntnis
zu Kleinstschulen ab?

Tirol steht zu seiner Kleinschulstruktur, welche zukunftsorientiert weiterentwickelt wird. Aus
regionalpolitischer Sicht ist es ein zentrales Ziel, in Kleingemeinden eine langfristig abgesicherte und
bestens ausgestattete Volksschule zu ermöglichen. Gleichzeitig ist es weder wirtschaftlich sinnvoll noch
pädagogisch zielführend, mehrere Kleinstschulen innerhalb einer einzelnen Kleingemeinde zu führen.
Auch der Bundesrechnungshof hat inzwischen mehrfach die Kleinschulstruktur in Österreich und deren
hohen Kosten kritisiert. In ganz Österreich besteht daher inzwischen ein enormer Druck, die
Schulstrukturen zu bereinigen. In anderen Bundesländern werden Schulen mit nur einer Klasse oder
weniger als zwanzig Kindern in Frage gestellt und auch geschlossen.

Mir sind die mit dem Verlust einer alten Schule verbundenen Emotionen sehr wohl bewusst,man kann aber
vor den geänderten Rahmenbedingungen und den damit notwendigen Veränderungen nicht die Augen
verschließen. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt ganz klar, dass schon kurze Zeit nach der Auflassung
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einer Kleinstschule die neue Situation in den jeweiligen Gemeinden durchwegs sehr positiv aufgenommen
und nachträglich auch begrüßt wurde.

1.

Wieso

wird

ohne

entsprechenden

Gemeinderatsbeschluss

die

Volksschule

Lechleiten

geschlossen?

Es liegt in der ausschließlichen Kompetenz des Landes, Pflichtschulen zu errichten, stillzulegen und
aufzulassen (§§ 21ff Tiroler Schulorganisationsgesetz TSchOG). Gemeinden als Schulerhalter haben in
solch einem Verwaltungsverfahren Parteistellung.

Fakten wie vor allem der massive Rückgang der Schülerinnenzahlen gerade im ländlichen Raum, der
Ausbau und die Sicherung der Verkehrswege, insgesamt mildere Winter, Änderung der rechtlichen
Rahmenbedingungen für die Schulorgansiation, Pädagogik und Lehrpläne (zB Einführung der Neuen
Mittelschule) und die Tatsache, dass die Bundesländer im Volksschulbereich nur für 14 Kinder eine
Lehrperson vom Bund refundiert bekommen, können nicht einfach beiseitegeschoben werden, sondern
begründen Handlungsbedarf.

Die Stilllegung der VS Lechleiten sam t Oberstufe ist seit 2015 angekündigt und wurde mit dem Schulleiter,
den Eltern und Vertretern der Gemeinde, insbesondere dem Bürgermeister von Steeg, mehrmals
besprochen.
Derartige Gespräche finden in den letzten Jahren gehäuft mit jenen Gemeinden statt, in welchen mehrere
Volksschulen als Kleinstschulen nebeneinander existieren und so den Erhalt einer zukunftsfähigen
Volksschule erschweren.
In fast allen betroffenen Kleingemeinden gehen die Bürgermeister, Gemeinderäte, Lehrpersonen und
Eltern aktiv auf das Land zu, da ihnen die Schulentwicklung und eine langfristig abgesicherte Volksschule,
in welche auch baulich investiert wird, sehr am Herzen liegt. Hier konnten immer partnerschaftlich gute
Lösungen entwickelt werden. Steeg ist von über vierzig Fällen von Schulstillegungen bzw. -auflassungen
in den letzten Jahren die einzige Gemeinde, welche auf Konfrontationskurs zum Land und dem
Landesschulrat für Tirol geht.

Vor allem pädagogische Gründe sprechen für die Schließung der VS Lechleiten:
Für die VS-Oberstufe gibt es durch die flächendeckende Einführung der NMS für diese Oberstufe
keinen Lehrplan mehr. Zudem ist in der Sekundarstufe I (also auch in der VS-Oberstufe eine
Unterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch durch dafür ausgebildete und geprüfte
Mittelschullehrpersonen zu gewährleisten. Die an der Schule in Lechleiten beschäftigten
Lehrpersonen können dies NICHT aufweisen. Ergänzend ist festzustellen, dass alle anderen
Kinder aus der Region (zB aus weit entfernten Gemeinden wie Kaisers, Gramais, Vorderhornbach
und Hinterhornbach) ebenso ab der 5. Schulstufe die NMS in Elbigenalp, welche sich zu recht
einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet hat, besuchen.
Zudem haben Bildungsexpertlnnnen der pädagogischen Hochschulen und des
Bildungsministeriums bestätigt, dass der Unterricht in einer Klasse mit mehreren gleichaltrigen
Kindern - welche denselben Lehrstoff haben - für eine positive Entwicklung wichtige
Voraussetzung ist. Auf jeder Schulstufe sollten mehrere Kinder sein, um auch ein gemeinsames

Erarbeiten von Lerninhalten mit Gleichaltrigen zu ermöglichen. Orientierung an und sozial
emotionale Entwicklung unter Gleichaltrigen sind nur reduziert an Kleinstschulen möglich.
Zitat aus einem Schreiben des Bildungsministerium an eine Steeger Gemeindevorständin:
„Konkret heißt das, dass weniger als 10 Kinder in einer Schule und eine zu große
Altersheterogenität (6 - 14 Jahre) keine Grundlage für adäquates Lernen voneinander darstellen.
Auch soziales Lernen, Streitkultur, Konfliktlösungskompetenz, sicheres Auftreten vor größeren
Gruppen, Ausbildung der Teamfähigkeit, usw. sind nur eingeschränkt möglich.“

Auch schulorganisatorische Gründe sprechen für die Schließung der VS Lechleiten:
Regionalpolitisches Ziel muss es sein, in Gemeinden in der Größe von Steeg eine langfristig
abgesicherte Volksschule zu ermöglichen. Durch die Auflassung der beiden Volksschulen
Lechleiten und Hägerau kann mittelfristig die Zweiklassigkeit der Volksschule Steeg abgesichert
werden, was ALLEN KINDERN einen Vorteil bringt.

Aus rechtlicher Sicht ist entscheidend, dass eine Volksschule aufzulassen ist, wenn die Voraussetzungen
für ihre Errichtung voraussichtlich dauernd nicht mehr gegeben sind. Unter den heutigen Bedingungen ist
es ausgeschlossen, dass in Lechleiten eine Schule mit unter 10 Kindern und verteilt auf acht Schulstufen
neu errichtet würde. Auch die Ausnahmebedingung („Von der Auflassung kann trotz Absinkens der
Schülerzahl bis auf drei abgesehen werden, wenn die Stellenplanrichtlinien des zuständigen
Bundesministeriums dies ermöglichen.“) liegt nicht vor, da die Stellenplanrichtlinien des Bundes vorsehen,
dass die Bundesländer im Volksschulbereich nur für 14 Kinder eine Lehrperson vom Bund refundiert
bekommen und das Land Tirol seit Jahren den Stellenplan überzieht.
Wichtig ist aber zu erwähnen, dass im Falle einer Schulschließung die Ressourcen/Planstellen im Bezirk
bleiben und an anderen Standorten zB großzügige Klassenteilungen ermöglichen!

2.

Wieso wird d er dort so erfolgreich wirkende Lehrer aufgefordert, um einen Dienstortwechsel
anzusuchen?

3.

Wieso

werden

Eltern

aufgefordert,

ihre Kinder gegen

ihren

Willen an anderen

Schulen

anzumelden?

Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass beabsichtigt ist, die VS Lechleiten im Schuljahr 2017/18 zu
schließen.

4.

Wie stellen sie sich den Transport der Kinder aus dem entlegenen W eiler Lechleiten in die 12 km
bzw. ca. 25 km entfernten Schulen im Talboden im W inter vor?

5.

Wie hoch schätzen sie die anfallenden Beförderungskosten?

Die Regelungen im Tiroler Schulorganisationsgesetz sind in einer Zeit entstanden, wo der Schulweg nicht
ausgebaut und d am it unzu m u tb ar war, T ranspo rtm ö glichke iten fehlten bzw. bedeutende

Verkehrsschwierigkeiten vorhanden waren. Diese Situationen liegen dezidiert nicht mehr vor. Die
Kindergartenkinder aus Lechleiten besuchen problemlos seit Jahren Kindergärten in Vorarlberg oder in

Steeg. Zum Argument, dass im W inter die Kinder nicht geführt werden können, hat eine Erhebung
ergeben, dass in den letzten vier Jahren lediglich einmal, nämlich am 16.01.2015 zwischen 12:00 Uhr und
21:00 Uhr, der Straßenabschnitt der B198 Lechtalstraße zwischen Steeg und Warth gesperrt werden
musste. Im W inter 2016/2017 musste der betroffene Straßenabschnitt überhaupt nie gesperrt werden.
Alle Schülerinnen aus den Seitentälern des Lechtals (zB aus weit entfernten Gemeinden wie Kaisers,
Gramais, Vorderhornbach und Hinterhornbach) besuchen geordnet die Neue Mittelschule in Elbigenalp
und mit diesen Beförderungen sind keine Probleme verbunden.
Damit ist auch die Organisation einer Schülerinnenbeförderung von Lechleiten in die Volksschule Steeg
bzw. in die Neue Mittelschule Elbigenalp zumutbar.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Beate Palfrader
Landesrätin für Bildung, Familie und Kultur

