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Stellungnahme der  ProDG-Fraktion/Freddy Cremer  

 Plenarsitzung vom 11.12.2012 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Haushalt 2013 

Organisationsbereich 30 – Unterricht, Ausbildung und Beschäf-

tigung 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen aus 

Parlament und Regierung, 

als am 16. Juli – also vor einem halben Jahr –  das Krisendekret auf der 

Tagesordnung des Parlaments stand, sagte ich an dieser Stelle, dass 

nichts so vorhersehbar sei wie der Verlauf einer parlamentarischen 

Haushaltsdebatte. 

Die ganze Debatte folge einem vorgefertigten Szenario: die Akteure 

sind bekannt, die Rollenverteilung ist vorgegeben, die Aussagen sind 

vorhersehbar und (– wie im Falle meines Vorredners – ) die großen 

publikumswirksamen Gesten gut einstudiert. 

Jede Haushaltsdebatte ist aber auch die Zeit der griffigen Vergleiche, 

der großen Metaphern  und Analogien. Besonders pikant waren gestern 

die Metaphern aus den Bereichen der Zoologie und der Bademode. Es 

sind Metaphern und Vergleiche, die immer mit verstohlenem Blick zur 

Presse vorgetragen werden, in der Hoffnung, dass die griffige Formu-

lierung und der gewagte Vergleich für eine Balkenüberschrift reicht 

oder für ein Zitat gut ist. 
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Da liegt die Gefahr nahe, dass eine dreitägige Haushaltsdebatte, die 

eigentlich ein Höhepunkt der parlamentarischen Streitkultur sein sollte, 

sehr schnell zur Farce oder zum politischen Schattenboxen entartet. 

Kommen wir nach diesen einleitenden Worten – nach diesem Warm-up 

wie Kollege Arimont gestern sagte - zum Organisationsbereich 30: zum 

Unterricht, zur Ausbildung und zur Beschäftigung. 

Nach den geharnischten Worten der Fraktionsführer der drei 

Oppositionsparteien von gestern Abend erwartete ich in den heutigen 

Reden der Kollegen von der Opposition  eigentlich eine barsche Kritik 

an der Haushaltslegung zum Organisationsbereich 30. 

Nach der Fundamentalkritik vom Vortage und nach dem üblichen 

Gerede von der Einheitspartei und den Abnickern in den Mehrheits-

reihen, hätte ich, werte Kolleginnen und Kollegen aus der Opposition, 

einiges mehr an echten politischen Alternativen zur jetzigen 

Unterrichtspolitik erwartet.  

Doch nichts dergleichen. Fast scheint es, als wären sie bereit, den 

Haushaltsentwurf im Organisationsbereich 30 einfach so durch zu-

winken – mit einem breiten Nicken der Zustimmung. 

Rechne ich die Ausgaben für Infrastrukturen nicht hinzu, dann fließen 

auch im kommenden Haushaltsjahr etwa 56 Prozent  der gesamten 

laufenden Ausgaben (188 Millionen)  in die  Bereiche Unterricht, 

Ausbildung und Beschäftigung. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass 

105 Millionen Euro  (92,9 Millionen Unterricht; 9,2 Millionen für das ADG 

und 3,3 Millionen für die Mittelständische Ausbildung)  dafür verwendet 

werden, um über 13 000 Schülern und etwa 2 200 Lehrern bestmög-

liche Lern- und Arbeitsbedingungen zu schaffen, um über 800 Lehr-
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lingen und  den  Ausbildern in den beiden ZAWM die bestmöglichen 

Ausbildungsbedingungen zu bieten und um dem Arbeitsamt für seine 

vielfältigen Aufgaben auf dem Arbeitsmarkt als Vermittler zwischen 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern die bestmöglichen Rahmenbeding-

ungen zu geben.  

Der Organisationsbereich 30 ist also nicht nur vom Investitionsvolumen 

her der weitaus bedeutendste, sondern auch aufgrund des Umfangs 

und der Bedeutung der  Aufgaben. Die Bereiche Unterricht, Ausbildung 

und Beschäftigung sind  drei KERNBEREICHE unserer Autonomie. Und 

bevor mir jemand in der Hitze des parlamentarischen Gefechts aus 

dieser Behauptung einen Vorwurf macht, greife ich dem vor und sage 

hier  in aller Deutlichkeit, dass diese Feststellung in keiner Weise die 

Bedeutung der anderen Bereiche – sei es die Kultur, der Sozialbereich 

oder das Gesundheitswesen... - schmälern soll.  

Im Unterrichtswesen und in der Ausbildung werden die Grundlagen 

sowohl für die  gesellschaftliche Teilhabe und den beruflichen Erfolg 

eines jeden Menschen als auch für den Fortbestand und die 

langfristigen Zukunftsperspektiven der Deutschsprachigen Gemein-

schaft gelegt. Wer diese Bereiche – auch in wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten – vernachlässigt, handelt fahrlässig,  ohne politische Weitsicht 

und stellt sogar das Modell Deutschsprachige Gemeinschaft in Frage. 

Es sind drei  Kernbereiche, für die die Deutschsprachige Gemeinschaft 

weitgehend allein die Verantwortung trägt. Diese EIGENVERANTWOR-

TUNG – das ist die grundlegende Bedeutung des Wortes Autonomie – 

wird noch deutlich gesteigert werden, wenn der DG im Zuge der 

sechsten großen Staatsreform besonders im Bereich der Beschäftigung 

weitere Zuständigkeiten übertragen werden. Es sind Bereiche, in denen 

die Deutschsprachige Gemeinschaft exemplarisch und nachprüfbar 

dokumentieren kann, dass Autonomie kein Selbstzweck,  sondern eine 
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echte Chance ist, um für die Bürger und Bürgerinnen in unserer 

Gemeinschaft einen realen MEHRWERT zu schaffen und einen wirk-

lichen Beitrag zur Sicherung der LEBENSQUALITÄT zu leisten vermag. 

Aus diesem Grunde – und nur aus diesem Grunde – befürwortet die 

ProDG-Fraktion die Übertragung weiterer Befugnisse  und die Schaffung 

einer 4. Region. Die 4. Region, genau wie die Außenbeziehungen, über 

die ich in der letzten Plenarsitzung sprach, können für die Menschen 

unserer Gemeinschaft ein echter Gewinn sein. Wir sind davon 

überzeugt, dass daraus ein großer MEHRWERT für unsere Bevölkerung 

entstehen kann. 

DAS ist der EINZIGE RICHTWERT oder der EINZIGE MAßSTAB, an dem sich 

die Haushaltslegung in diesen drei Kernbereichen orientieren muss. Es 

gibt DREI KRITERIEN, an denen sich ein Haushalt messen lassen muss. Ist 

der Haushalt so geschnürt, dass  

1. bestehende Strukturen und Dienstleistungen ERHALTEN bleiben; 

2. dass eingeleitete Reformen FORTGESETZT werden und  

3. dass ,wenn erforderlich, NEUE INITIATIVEN eingeleitet werden  

können.  

Diese DREI  Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der Haushalt das ist, 

was er im Idealfall sein soll, nämlich das wichtigste STEUERUNGSINSTRU-

MENT einer nachhaltigen und zielgerichteten Politik 

Und wenn schon in den  wirtschaftlich fetten Jahren die Festlegung des 

Haushalts immer auch eine Gratwanderung ist, um wie viel mehr gilt 

nicht diese Feststellung dann in wirtschaftlich mageren Jahren.  
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Wenn in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Einsparungen unumgänglich 

sind, dann ist es wichtig, dass Einsparungen nicht durch pauschale 

Kürzungen nach der Rasenmäher-Methode durchgeführt werden, 

sondern dass jeder einzelne Haushaltsposten einer kritischen Prüfung 

unterzogen wird und gegebenenfalls unumgängliche Abstriche ge-

macht werden, ohne aber die Dienstleitung als solche in Gefahr zu 

bringen. 

Das ist die Perspektive, aus der ich in den folgenden Ausführungen den 

Bereich Unterricht aus  dem  Organisationsbereich 30  untersuchen wer-

de. Es hat ausschließlich etwas mit der mir zur Verfügung stehenden 

Zeit zu tun, wenn ich mich auf den Unterrichtsbereich beschränke und 

ist in keiner Weise einer geringeren Gewichtung der Bereiche Aus-

bildung und Beschäftigung geschuldet. 

Schon mehrfach habe ich an dieser Stelle das der Bildungspolitik 

zugrunde liegende GESAMTKONZEPT erörtert, mit dessen Umsetzung 

im Jahre 2004 begonnen wurde. Und da ich felsenfest davon überzeugt 

bin, dass Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, meine detaillierten 

Darlegungen noch bestens in Erinnerung haben, kann ich heute auf 

eine weitere Schilderung des bildungspolitischen Gesamtkonzeptes 

verzichten.  

Es sei denn, Sie wünschen es wirklich, dann bin ich gerne zu einem 

kleinen Exkurs bereit. 

Die zentrale Frage lautet: Ist die Umsetzung dieses Gesamtkonzeptes 

durch die schwierige Haushaltslage der Gemeinschaft gefährdet, 

oder kann auch im kommenden Jahr dieses Konzept systematisch 

und konsequent weiter umgesetzt werden?  
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Wichtig ist, dass keine der drei Säulen dieses Gesamtprogramms, d.h. 1. 

die Autonomie der eigenverantwortlichen Schule, 2. die Schaffung 

klarer Rahmenbedingungen und die  Bereitstellung von Unterstützungs-

maßnahmen und 3. die Instrumente zur Qualitätssicherung und Quali-

tätssteigerung von Schule und Unterricht vernachlässigt werden.  

Dazu 6 Überlegungen  

1. Beginnen wir sofort mit einem „heißen Eisen“ und zwar mit den  vor 

kurzem getroffenen Sparmaßnahmen bezüglich der Lehrergehälter. 

Der Unterricht – d.h. die Schüler und die Lehrer – stehen im Mittelpunkt 

der gesamten Unterrichtspolitik. Dies ist der einzige Bezugspunkt, an 

dem sich alle Entscheidungen orientieren müssen. Folglich muss neben 

den Interessen der Schülern AUCH das Wohl der Lehrer im Mittelpunkt 

der Bildungspolitik stehen. Aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise 

war auch die Deutschsprachige Gemeinschaft gezwungen, im Juli 2012 

ein Krisendekret zu verabschieden, das Sparmaßnahmen bei den 

Lehrergehältern vorsah. Diese Sparmaßnahmen waren unumgänglich, 

weil die Höhe der Dotation, die vom Föderalstaat an die Gemein-

schaften fließt, infolge der Wirtschaftskrise niedriger ausfällt. Nach 

Konzertation mit den Gewerkschaften, beschloss die Regierung zeitlich 

befristete Sparmaßnahmen. Konkret bedeutet dies, dass die 

Gehaltstabellen im Januar 2013 und im Januar 2014 um jeweils einen 

Prozent abgesenkt werden und die Absenkungen im Januar 2018 und 

im Januar 2019 wieder zurückgenommen werden. Es handelt sich um 

eine verlangsamte Progression der Gehälter, da die Gehälter insgesamt 

aufgrund der Indexanpassungen und der Annalen und Biennnalen auch 

in diesem Zeitraum weiter steigen werden. Diese Situation  werden wir 

konkret am Anfang des Jahres 2013 haben, wenn trotz einer 1 

prozentigen Absenkung der Gehaltstabellen die Gehälter infolge der 

Indexanpassung steigen werden. 
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Die Vertreter der CGSP und der CSC-Unterricht erklärten in ihren 

Stellungnahmen, 1. dass die Ursache der Sparmaßnahmen in der 

internationalen Finanzkrise und der damit verbunden Minderein-

nahmen der DG liegt und 2. dass die getroffenen Sparmaßnahmen so 

sozial verträglich wie möglich gestaltet wurden und man daher auf 

weitere Protestaktionen verzichtete zur Wahrung des sozialen Friedens. 

Was machte der Fraktionssprecher der CSP am ersten Tag der 

Haushaltsdebatte aus dieser Sparmaßnahme. Er sprach von „Gehaltskür-

zungen im Unterrichtswesen“ und sogar von „harten Lohnkürzungen.“ 

Ich möchte an dieser Stelle meinen kleinen Disput mit meinem 

Kollegen von der Opposition bezüglich der Begriffe „Sparmaßnahmen“ 

und „Lohnkürzungen“  nicht wiederholen.  

Ich habe an dieser Stelle an mehreren Beispielen aufgezeigt, dass kein 

Gehalt gekürzt wird, sondern dass es sich bei den Sparmaßnahmen um 

eine abgebremste oder verlangsamte, zeitlich befristete Steigerung der 

Gehälter handelt.  

Dass Herr Arimont als Mitglied der Opposition das anders sieht, gehört 

zur parlamentarischen Rollenverteilung. 

Was ich Herr Arimont aber nicht nachsehen kann, ist, dass er zwei 

Maßnahmen nicht erwähnt, die eine substantielle finanzielle Aufwer-

tung des Lehrerberufs beinhalten.  

Dazu gehört 1. dass trotz der Wirtschaftskrise die im Dekret vom 21. 

April 2008 festgeschriebene finanzielle Maßnahme zur Aufwertung des 

Lehrerberufs in der Form einer in drei Phasen vorgesehenen Steigerung 

der Einstiegsgehälter für junge Lehrer um insgesamt 10 Prozent 

bestehen bleibt. Die bereits im September 2009 erfolgte Anhebung der 

Lehrer-Einstiegsgehälter um 3 Prozent wird im September 2013 um 

weitere 3 Prozent und im September 2014 um weitere 4 Prozent fort-
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gesetzt. Dies wird zur Folge haben, dass die DG ab September 2014 die 

höchsten Einstiegsgehälter für Lehrer in ganz Belgien haben wird. 

Dazu gehört 2. dass  auch für Lehrer am Ende ihrer Laufbahn  mit den 

Gewerkschaften eine finanzielle Aufwertung vereinbart wurde. Für 

Personalmitglieder, die mit 59 Lebensjahren noch im aktiven Dienst 

sind, wird eine zusätzliche Biennale eingeführt, was wiederum eine 

positive finanzielle Auswirkung auf die Berechnung der Höhe der 

Pension haben wird. Und bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine 

NICHT befristete  Maßnahme, da diese zusätzliche Biennale auch über 

das Jahr 2019 hinaus bestehen bleiben wird. 

Dass Herr Arimont die Sparmaßnahmen als Lohnkürzungen umschreibt 

ist dem oppositionellen Blickwinkel geschuldet. Wenn Herr Arimont 

aber die von mir angeführten bedeutenden finanziellen Maßnahmen 

zur Aufwertung des Lehrerberufs nicht erwähnt, dann dokumentiert 

dieser Umstand eine sehr selektive und einseitige Sicht der Dinge. Mir 

scheint, es geht ihm weniger um objektive Analyse ALLER Fakten, 

sondern eher um parteipolitische Stimmungsmache.  

Es ist m.E. gerade dieser einseitige Blick auf die Realität und die 

verzerrende, karikierende Darstellung der Zusammenhänge, die bei 

vielen Menschen zu Politikverdrossenheit führen. Glauben Sie mir Herr 

Kollege, bei diesen politischen Ränkespielen  verlieren ALLE, egal ob 

Mehrheit oder Opposition. Zumindest verstehe ich aber, warum Sie 

gestern einleitend sagten, eine „Haushaltsdebatte sei wie das Ringen 

um Dichtung und Wahrheit“. In Ihren gestrigen Ausführungen überwog 

eindeutig die Dichtung. 

Was wäre denn die Alternative zu diesen Sparmaßnahmen gewesen. 

Die Alternative wäre eine Verringerung des Stundenkapitals und somit 

des Stellenkapitals. Die unmittelbaren Folgen dieser Maßnahmen wären 

größere Klassengruppen und der damit verbundenen Konsequenzen  
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gewesen. Das ist der Weg, den man in vielen Regionen – u.a. in 

Flandern und Rheinland Pfalz – gegangenen ist. Entweder werden 

Lehrer entlassen oder aber  infolge von Verrentungen vakant 

gewordene Lehrerstellen werden nicht neu besetzt; was einer Stellen-

kürzung gleich kommt.  

Auch das erwähnt Herr Arimont nicht, wenn er von den harten 

Lohnkürzungen spricht. 

Die Regierung verzichtete auf solche Maßnahmen, um einer 

Verschlechterung der  Arbeitsbedingungen für Lehrer, die  infolge des 

gesellschaftlichen Wandels ohnehin mit stets wachsenden 

Herausforderungen konfrontiert werden, vorzubeugen. Der in der 

Französischen Gemeinschaft für das Regelschulwesen zuständige 

Minister Marcourt beabsichtigt eine Reform für Lehramtsstudien, u.a. 

weil 40 bis 60 Prozent der Neueinsteiger in den Lehrerberuf nach 

einigen Dienstjahren der Schule den Rücken kehren, weil die 

Arbeitsbedingungen erdrückend sind. Wörtlich steht in der 

Tageszeitung  Le Soir von diesem Montag: „L' École a changé. Le metier 

a changé. Les publics scolaires ont changé. Et la formation initiale des 

enseignants est devenue inadaptée... 

Mal préparés, les jeunes qui débarquent dans les écoles sont nombreux 

à abandonner: 40% quittent le métier dans les cinq ans (60% à 

Bruxelles). Un exode affolant, aggravant le problème géneral de 

pénurie.“ (Le Soir, 10 Dezember 2012). Dass dieses Phänomen in der 

DG nicht diese Ausmaße annimmt, ist u.a. auf bedeutend bessere 

Arbeitsbedingungen zurückzuführen.   

Erwähnt sei noch, dass auch in der DG Überlegungen zu einer Reform 

der Erstausbildung und der Berufseinstiegsphase  laufen und zusammen 

mit der AHS verschiedene Modelle untersucht werden. Der Direktor 

und die Leiterin des Fachbereichs Bildungswissenschaften berichteten 
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den Ausschussmitgliedern in den zwei letzten Sitzungen über den 

Stand dieser Überlegungen.    

 

2. Die Schul-Infrastrukturen waren in den letzten Jahren ein politischer 

Dauerbrenner. 

Schule als Lern- und Lebensort braucht Raum. Investitionen in 

pädagogisch-didaktische Maßnahmen erfordern gleichzeitig auch 

Investitionen in Schulinfrastrukturen. Allein schon die Tatsache, dass 

trotz wirtschaftlich turbulenter  Zeiten ein so ambitiöses Schulbaupro-

jekt, das sich keineswegs auf die sogenannten PPP-Projekte begrenzt, 

in Angriff genommen wurde, verdeutlicht unmissverständlich, dass man 

auf die Trumpfkarte Bildung und Ausbildung setzt. 

Schule als Lern- und Lebensort braucht Raum. Guter Unterricht benötigt 

gute Infrastrukturen, und zwar JETZT, nicht erst in 20 Jahren. Wir 

hinterlassen den nachfolgenden Generationen mit diesem ambitiösen 

Bauprojekt keineswegs einen gigantischen Schuldenberg. Wir bieten 

den Schülern und Lehrern ab den Jahren 2012/2013, ABER AUCH den 

Schülern und Lehrern kommender Generationen bestmögliche Lern- 

und Lehrbedingungen. Und dies OHNE die zukünftigen Generationen 

übermäßig zu verschulden, denn die heute geschaffenen Infra-

strukturen werden auch kommenden Generationen noch zur Verfügung 

stehen. Wir hinterlassen keine erdrückenden Schulden, wir hinterlassen 

EINE GUTE SCHULINFRASTRUKTUR. Wer das PPP-Projekt auch nur 

oberflächlich kennt, weiß, dass die nach dem PPP-Verfahren gebauten 

Schulen im Jahre 2038 der Gemeinschaft in neuwertigem Zustand 

übertragen werden müssen und dass somit auch weit über das Jahr 

2038 hinaus diese Schulen von vielen Schülergenerationen genutzt 

werden können. 
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Wer diesen Ausführungen nicht glauben will, dem empfehle ich, die 

Lehrer und Schüler zu befragen, die vor einigen Wochen in die neuen 

Räumlichkeiten eingezogen sind oder aber diejenigen zu konsultieren, 

die in wenigen Monaten in die dann fertiggestellten Gebäude ein-

ziehen werden. Dann mögen die direkt Betroffenen – seien es Schüler, 

Studenten der AHS oder Lehrer – Ihnen schildern, wie wichtig eine 

angepasste Infrastruktur für ein angenehmes und motivierendes 

Lernklima ist. 

 

 3. Die vor einigen Jahren begonnene progressive  Einführung von 

Middle-Management-Strukturen an unseren Sekundarschulen wird auch 

im kommenden Jahr systematisch fortgesetzt. Dieser Maßnahme liegt 

die Erkenntnis zugrunde, dass die ständig wachsenden Anforderungen 

an Schule und Unterricht  nicht mehr mit den herkömmlichen 

Leitungsstrukturen bewältigen werden können. Es gilt angepasste Füh-

rungsstrukturen zu schaffen. Aus diesem Grunde startete vor wenigen 

Wochen die zweite Auflage einer Ausbildung an der Deutschen 

Akademie für Pädagogische Führungskräfte (DAPF) für hiesige Schul-

leiter, Koordinatoren und Lehrer, die sich für Schulleitungsaufgaben 

interessieren.  

Die DAPF sieht ihre Hauptaufgabe in der Förderung und Qualifizierung 

von Führungskräften in allen schulischen Bereichen und Ebenen.  

Im kommenden Halbjahr soll übrigens via Sammeldekret ein besonde-

res Statut für die Personen geschaffenen werden, die Middle-Manage-

ment-Aufgaben in unserer Sekundarschulen wahrnehmen. 

Ziel der Einführung dieser Middle- Management-Strukturen ist die 

Absicht, den Einzelschulen mehr Autonomie und Eigenverantwortung 

für die eigene Schulentwicklung zu geben.  
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Das ist nun alles andere als eine „Zentralisierungstendenz“ und eine 

„Aufforderung zum Brav-sein“, Tendenzen die Kollegin Franssen  glaubt 

entdeckt zu haben. 

Vor wenigen Wochen wurde im Auftrag des Unterrichtsministers ein 

breit angelegter Konsultationsprozess im Hinblick auf die Sekundar-

schulreform gestartet. Ziel ist es, die Pädagogischen Räte, in denen 

auch die Elternschaft vertreten ist, und die gesamte Schulgemeinschaft 

von Anfang an in diese wichtige Reform einzubinden. Was hat das mit 

Zentralisierungstendenzen zu tun? Genau das Gegenteil ist der Fall, dies 

ist echte Bürgerbeteiligung. 

 

4. Die Ausarbeitung der Rahmenpläne für die 2. und die 3. Stufe der 

Sekundarschule und die Einführung dieser Rahmenpläne in den 

Sekundarschulen wird auch im Jahre 2013 – und darüber hinaus – 

fortgesetzt. Rahmenpläne sind das wirksamste Mittel, um eine größere 

BILDUNGSGERECHTIGKEIT  zu erzielen. Darüber muss ich heute nicht 

mehr sagen, denn in wenigen Monaten werden die Rahmenpläne für 

die 2. und 3. Stufe der Sekundarschule im Parlament behandelt. 

Spätestens dann,  wird sich erneut die Gelegenheit bieten, das bildungs-

politische Gesamtkonzept noch einmal zu verdeutlichen. 

Soviel sei aber noch gesagt. Rahmenpläne alleine bewirken noch nichts. 

Damit sie in die konkrete Unterrichtsplanung einfließen, bedarf es 

gerade in diesem Bereich einer wahren Weiterbildungsoffensive, für die 

im Haushalt für das Jahr 2013 ein Betrag von 87 000 Euro  vorgesehen 

ist. 

Zur weiteren Unterstützung bei der Umsetzung der Rahmenpläne 

wurde unter der Ägide der Autonomen Hochschule Fachberatungs-
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gruppen ins Leben gerufen, die, so berichteten uns in den letzten 

beiden Ausschusssitzungen der Direktor und die Leiterin des 

Fachbereichs Bildungswissenschaften von der AHS, in den Schulen auf 

eine große positive Resonanz stoßen. 

Der Rahmenplan Geschichte bildet auch die Grundlage für ein digitales 

Geschichtsbuch, dem sogenannten m-Book, das ab kommendem 

September in Zusammenarbeit mit der Universität Eichstätt-Ingolstadt 

im Rahmen eine Forschungsprojektes an unseren Sekundarschulen 

getestet werden soll.  Für die Beteiligung an den Entwicklungskosten 

dieses digitalen Geschichtsbuches und für den Ankauf von Tablets sind 

im Haushalt Mittel in Höhe von 230 000 Euro vorgesehen. 

Dies zeigt, dass auch in Krisenzeiten durchaus finanzieller Spielraum 

besteht für neue Initiativen, vorausgesetzt, diese fügen sich nahtlos ein 

in das bestehendes bildungspolitisches Gesamtkonzept.   

  

5. Der Ausbau der Schulmediotheken und der Pädagogischen 

Mediotheken wird auch 2013 systematisch fortgesetzt. Welche Bedeu-

tung Schulmediotheken im Lernprozess eines Schülers haben, ist 

inzwischen vielfach von der Unterrichtsforschung bestätigt worden. 

Zurecht sagte der Direktor der AHS vor 14 Tagen im Unterrichts-

Ausschuss, dass die Pädagogischen Mediotheken  par excellence ein 

Instrument und ein  Ort der permanenten Weiterbildung für Lehrer sind. 

 

6. Der Bereich der Förderpädagogik wird auch im kommenden Jahr im 

Fokus der Bildungspolitik stehen. Es wäre fast abendfüllend, wenn ich 

alle Einzelmaßnahmen auflisten würde, die ergriffen wurden und im 

nächsten Jahr weiter ausgebaut werden, um Schülern mit Lernschwie-
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rigkeiten die bestmögliche Förderung zugute kommen zu lassen. 

Erwähnen möchte ich nur die Zusammenarbeit mit der Hochschule für 

Heilpädagogik in Zürich, den stets wachsenden Stellenwert der Förder-

pädagogik in der Erstausbildung der Kindergärtner und Lehramtskandi-

daten an der AHS, das breite förderpädagogische Angebot in Form von 

Weiterbildungen und Zusatzausbildungen und die vor kurzem per 

Dekret geschaffenen günstigen Rahmenbedingungen  für Regelgrund-

schulen und  Förderschulen, die im Rahmen eines inklusiven Schul-

projektes eine systematische  Zusammenarbeit anstreben. 

In Krisenzeiten gilt mehr denn je die Regel: Bildung, Bildung und 

nochmals Bildung. Bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen für 

Bildung und Ausbildung muss das Leitmotiv langfristiger und nach-

haltiger Politik sein. Denn hier ist die höchste Rendite zu erwarten: 

Bildungspolitik ist sowohl die beste Sozialpolitik als auch die effi-

zienteste Wirtschaftspolitik. 

Jede Investition in die Frühförderung von Kindern, in Ausbildung und 

Unterricht ist eine Investition in die Zukunft und schafft schlussendlich 

motivierende Perspektiven für Jugendliche. 

In diesen Zuständigkeiten, von denen eine große politische Hebelwir-

kung ausgehen kann,  sind seitens der Politiker Kreativität, Innovations-

geist und Mut gefordert.  

Auch in Zeiten schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbeding-

ungen muss die Gemeinschaft vor allem zu Gunsten von Bildung und 

Ausbildung die erforderlichen zukunftsweisenden Prioritäten stellen. 

Und dies trifft ganz und gar für die Haushaltslegung im Organisations-

bereich 30 zu. 

Daher wird die ProDG-Fraktion mit Überzeugung diesem Haushalt 

zustimmen. 
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Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Freddy Cremer  

ProDG-Fraktion 

 


