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Antwort des Ministers Oliver Paasch auf eine Aktuelle Frage 

Plenarsitzung vom 20.01.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Nachhaltigkeitshandbuch 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,   

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

 

Die Bedeutung der Nachhaltigkeit wird nicht nur von ECOLO, sondern, 

wie ich vermute, von allen Fraktionen in diesem Hause anerkannt.  

Die Regierung nimmt dieses Thema nicht nur sehr ernst, wir machen 

uns auch nicht nur für Nachhaltigkeit stark, wir praktizieren sie auch – 

und zwar in allen Politikbereichen! 

Dafür könnte ich Ihnen nun zahlreiche Beispiele nennen – angefangen 

von der Finanzpolitik, über die Infrastrukturpolitik bis hin zu zahlreichen 

Initiativen zum Beispiel der Verbraucherschutzzentrale. 

Seit 2008 sind übrigens alle Erwachsenenbildungsorganisationen in der 

DG gesetzlich verpflichtet – ich zitiere aus dem entsprechenden Dekret 

– „die Vermittlung der Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung“ zu 

unterstützen. 
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Besonders wichtig ist natürlich die Erziehung zur Nachhaltigkeit im Un-

terrichtswesen. 

Deshalb haben wir sie ja auch in unserem Rahmenplandekret fest ver-

ankert, wofür uns übrigens im Jahre 2008 unserer ehemaliger Kollege 

Hans Niessen ausdrücklich gelobt hatte. 

Seitdem sind alle Schulen verpflichtet, entsprechende Angebote in 

ihren Unterrichten zu organisieren.  

Das gilt im Besonderen für das Fach NW/Technik. 

Darüber hinaus bemühen wir uns durch zahlreiche Maßnahmen, unsere 

Schulen bei der Erziehung zur Nachhaltigkeit zu unterstützen: 

• Nachhaltigkeitskoffer der Verbraucherschutzzentrale: „Ein Koffer 

auf Reisen…“ 

• Classes d’eau   

• MINT-Pilotprojekt „Ferienakademie Ökologie/Biotechnologie 

• LUMBRICUS – der Umweltbus 

• Der Experilab-Bus der Wallonischen Region 

• GLOBE-Programm 

Das Robert-Schuman-Institut ist in diesem Bereich in der Tat ein 

Musterbeispiel.  

Deshalb hat  die Deutschsprachige Gemeinschaft 2013 den Auftrag 

erteilt, das erste Heft des Nachhaltigkeitshandbuchs (Auflage 300 Stück) 

und die dazugehörigen DVDs (Stückzahl 500) ins Deutsche zu über-

setzen, zu vervielfältigen und ein kongruentes Weiterbildungsangebot 

auszuarbeiten. 
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Die AHS sammelt zum aktuellen Zeitpunkt alle Informationen, um ein 

entsprechendes Weiterbildungsangebot zu entwickeln.  

Erste Kontakte haben bereits mit den Autoren von „Les cahiers du 

développement durable“ stattgefunden. Ein Treffen ist für den 31. 

Januar 2014 vereinbart worden.  

Ziel ist es, für das Schuljahr 2014-2015 Weiterbildungen im Bereich der 

Nachhaltigkeit über das Weiterbildungsprogramm der AHS anbieten zu 

können.  

Inwieweit darüber hinaus, für die von Ihnen angesprochene Lehrperson 

Freistellungen vom Unterricht möglich sein werden, bleibt abzuwarten.  

Bislang wurde diese Freistellung von der FG kofinanziert, weil diese 

Person einen entsprechenden Auftrag auf dem Gebiet der gesamten 

WR wahrnimmt.  

Vor kurzem hat die FG diese Freistellung aber aufgrund von Sparmaß-

nahmen komplett gestrichen. Über die Auswirkungen dieser Entschei-

dung werden wir jetzt mit dem RSI reden. 

   

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


