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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Petra Schmitz 

 Plenarsitzung vom 29.06.2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Dekretentwurf über Maßnahmen im Unterrichtswesen 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen in 

Regierung und Parlament, 

wie in jedem Jahr steht auf unserer Tagesordnung ein sogenanntes 

Maßnahmendekret. Und wie ich es schon in meinem Bericht erwähnte, 

gibt es auch in diesem Jahr eine Reihe technischer Anpassungen und 

administrativer Korrekturen, die wichtig sind. Jedoch beinhaltet der 

vorliegende Text auch einige fundamentale Neuerungen, die vor allem 

ein Ziel verfolgen: Die Qualität von Schule und Unterricht zu verbessern. 

Und im gleichen Atemzug zu nennen: Die Schüler und Lehrer in den 

Mittelpunkt zu rücken. Auf einige (und nicht auf alle, das würde der 

Rahmen der Sitzung sprengen) dieser Maßnahmen werden meine 

Mehrheitskollegen und ich in unseren Redebeiträgen eingehen.  

Das Dekret vom 5. Mai 2014 zur Reduzierung der Schulkosten verfolgte 

das Ziel, die Schulkosten der Eltern zu mindern. So erhielten die 

Kindergärten pro Kind zusätzlich 20 Euro und die Primarschulen pro 

Schüler zusätzlich 50 Euro für bestimmte Aktivitäten. Ende 2014 wurde 

nun in den Schulen evaluiert, ob dieser Beitrag ausreiche, ab September 

2015 unter anderem sämtliche kulturelle und sportliche Aktivitäten in 

der Schule und den Schwimmunterricht, wie es in diesem Schuljahr 

schon der Fall ist, zu finanzieren. Die Ergebnisse der Umfrage liegen nun 
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vor. Und wenn man sich diese genauer ansieht, stellt man fest, dass der 

Bedarf recht unterschiedlich ist.  

Ein Beispiel: So gibt es Schüler, die 16x im Jahr schwimmen gehen, 

einige fahren mehr als 20x zum Schwimmbad und andere wiederum 

nur zwischen 5 und 10 Mal im Jahr. Was die realen Kosten betrifft, sind 

diese nicht nur allein aus diesen Gründen unterschiedlich: Einige 

Schüler können zu Fuß das Schwimmbad erreichen, andere müssen mit 

dem Bus dorthin gebracht werden. Auch der Schwimmlehrer muss in 

vielen Fällen, wenn auch nicht in allen, bezahlt werden. Schaut man sich 

die kulturellen und sportlichen Aktivitäten näher an, stellt man fest, 

dass die Angebote der DG rege genutzt werden, ich denke an „Kultur 

macht Schule“ oder Sportveranstaltungen wie „Ballfit“, „Rollebolle“ oder 

„Flott, fit, fair“. Kosten fallen aber auch an bei einem Museumsbesuch, 

bei Projektwochen oder einer Naturführung. 

Letzte Endes hat man sich darauf geeinigt, zur Deckung diverser Kosten 

den Pauschalbetrag zu erhöhen von 20 Euro auf 25 Euro pro 

Kindergartenkind und von 50 Euro auf 100 Euro pro Primarschüler. Dass 

nun nachgebessert wird, ist absolut begrüßenswert. Seitens der ProDG-

Fraktion würden wir uns nach Schuljahresende eine weitere Evalu-

ierung dieser Maßnahme wünschen. Denn unabhängig davon, dass das 

prioritäre Ziel des Dekretes war, die Eltern von der Finanzierung der in 

den Rahmenplänen geforderten Aktivitäten zu befreien, so ist es de 

facto so, dass, um es auch hier an einem konkreten Beispiel festzu-

machen, für ein Theaterstück, das die Schüler außerhalb der Schule 

besuchen, ein Beitrag seitens der Eltern eingefordert werden kann. 

Wenn die Theatergruppe dieses jedoch vor Ort, also in der Schule selbst 

aufführt, dem nicht so ist. Falls erforderlich sollte auch hier über eine 

Nachbesserung nachgedacht werden. 

Auf den ersten Blick könnte die Neuerung des Artikels 28 als eine 

kleine Maßnahme angesehen werden, die jedoch menschlich gesehen, 
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von großer Wichtigkeit ist. Worum geht es? Artikel 4ter handelt von der 

Laufbahnunterbrechung wegen Krankenpflege. Diese Neuerung 

ermöglicht es dem Personalmitglied, sprich der Mutter, dem Vater oder 

der Person, die für seine tägliche Erziehung zuständig ist, einem 

minderjährigen Kind während oder kurz nach einem Krankenhaus-

aufenthalt oder nach einer schweren Krankheit beizustehen und es 

pflegen zu können. Es ist zu hoffen, dass diese Maßnahme von sehr 

wenigen Personalmitgliedern in Anspruch genommen werden muss. 

Unsere Gesellschaft ist ständig im Wandel. Auch auf diese muss die 

Schule reagieren und dazu bedarf es manchmal flexiblerer Lösungs-

ansätze. Artikel 18 und Artikel 96 leisten dazu einen Beitrag. Konkret ist 

es so, dass bevorzugt Primarschullehrer, in einem Team mit Sozialar-

beitern und Erziehern, im Teilzeitunterricht eingesetzt werden. Personal-

mitgliedern, die freiwillig, mit Motivation und Tatendrang solch einen 

Arbeitsauftrag im TZU übernehmen wollen, sollten keine Steine in den 

Weg gelegt werden. Das Diplom des Primarschullehrers soll nun als 

erforderlicher Befähigungsnachweis im Teilzeitunterricht verankert 

werden.  

Aber auch in der Unterstufe des Sekundarschulunterrichts werden 

Primarschullehrer erfolgreich eingesetzt. Bisher war es so, dass Personal-

mitglieder, die nicht über den erforderlichen Titel für das Unterrichten 

in der Unterstufe der Sekundarschule verfügen, eine pädagogische 

Qualifikation, also eine sogenannte Lehrbefähigung, nachweisen 

müssen. Der Primarschullehrer verfügt bekanntlich schon über eine 

dreijährige, pädagogische Ausbildung und sollte daher von dieser Ver-

pflichtung entbunden werden. Er gehört jedoch weiterhin zu den 

sogenannten Quereinsteigern und wird dadurch nicht mit dem Regen-

ten gleich gesetzt. 

Kritik gab es in diesen Punkten bezüglich der Opposition.  So be-

mängelte man diese Neuerungen mit dem Argument des anstehenden 
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Primarschullehrermangels. Verstehen Sie uns nicht falsch: Auch wir 

wollen die Augen nicht vor der Realität verschließen und wissen durch-

aus, dass die Situation nicht einfach ist. Jedoch denken wir, dass 

aufgrund der bestehenden Bedürfnisse, es absolut legitim ist, motivier-

ten Personalmitgliedern diese Möglichkeiten zu eröffnen. 

Zudem muss dieses Thema in einem viel breiteren Kontext gesehen 

und auch angegangen werden: Im Ausschuss  haben wir dies in den 

vergangenen Monaten schon mehrmals diskutiert. Es gilt, die Attraktivi-

tät des Lehrerberufs zu stärken, eine Werbe-Offensive in den Sekundar-

schulen durchzuführen (Denn wir brauchen die Besten für diesen Job), 

mehr Unterstützung vorzusehen für Berufseinsteiger, angepasste 

Weiterbildungen anzubieten, ... 

Einfach sind die Dinge selten in der Politik. So komplex wie das 

Dienstrecht für das Unterrichtspersonal in der DG sind aber zum Glück 

nicht alle Gesetzestexte. Hier kann man durchaus von einer Überregle-

mentierung sprechen. Dass eine grundlegende Modernisierung des 

Dienstrechts vom Unterrichtsminister angekündigt worden ist, befür-

wortet die ProDG-Fraktion sehr. Besonders aber begrüßen wir, dass 

diesbezüglich ein breiter gesellschaftlicher Dialog stattfinden soll. Ein 

Dialog ohne Tabus, darauf freuen wir uns. Ich kann Ihnen jetzt schon 

sagen, dass wir unseren Beitrag dazu leisten werden. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


