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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Petra Schmitz 

 Plenarsitzung vom 15.12.2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Haushalt Organisationsbereich 30 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, Werte Kolleginnen und Kollegen in 

Regierung und Parlament, 

DG-weit 1.000 Schüler weniger als noch vor sieben Jahren: „Da können 

wir doch ordentlich Geld einsparen“ oder „Ist das nicht der ultimative 

Beweis dafür, dass die 150 Millionen Euro für das PPP-Schulprojekt kein 

gut angelegtes Geld waren?“ 

Nichts liegt dieser Mehrheit und insbesondere der ProDG-Fraktion 

ferner als solche  Sprüche – sei es am Stammtisch oder in anonymen 

Internetforen. 

Ganz im Gegenteil: Im kommenden Jahr investieren wir 106 Millionen in 

den Bildungsbereich. Das sind 36 Prozent unseres Budgets. Und das 

passt ins Gesamtbild, dass diese Mehrheit gezielt und bewusst drei 

Viertel ihrer jährlichen Mittel für Bildung, Soziales und Beschäftigung 

ausgibt. Das ist kein Widerspruch zu unserer Maxime des sozial-

verträglichen Sparens mit einem großen Ziel: ein ausgeglichener 

Haushalt zum Ende der Legislaturperiode 2018. 
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Massive Investitionen in den Bildungsbereich, und das gilt gleicher-

maßen für Personal, Pädagogik und Infrastrukturen, sind gut ange-

legtes und zukunftsorientiert ausgegebenes Geld. Exemplarisch sei an 

dieser Stelle erwähnt, dass die Gehaltskosten im Unterrichtswesen um 

2,7 Millionen Euro steigen werden. Dadurch werden nicht nur die 

Folgen der föderalen Rentenreform ohne Wenn und Aber aufgefangen. 

Dabei wäre es uns ein Leichtes gewesen, uns hinter der Föderal-

regierung zu verstecken, um das auf das Personal abzuwälzen. Nein, wir 

gehen noch mehrere Schritte weiter: Wir nehmen noch mehr Geld in die 

Hand: für mehr Personal, überall dort, wo es in den Schulen und den 

anderen Bildungseinrichtungen dringend gebraucht wird. 

Ich werde in der Folge an zwei Bereichen aufzeigen, dass es trotz der 

Anstrengungen der vergangenen zwölf Jahre weiteren Handlungsbe-

darf, speziell für Kooperations- und Synergieformeln, gibt. 

Wenn in diesen Tagen das Telefon eines Schulleiters einer Grundschule 

am frühen Morgen schellt, dann schreckt er zumeist zusammen: Er muss 

befürchten, dass es sich um eine Krankmeldung handelt. Eine Befürch-

tung, weil er aus Erfahrung weiß, wie schwer es ist, ja quasi unmöglich 

ist, einen Ersatz zu finden. 

Arbeitslose Primarschullehrer? Fehlanzeige. 

Das ist arbeitsmarktpolitisch und für die Betroffenen natürlich gut, doch 

für die Organisation des Schulalltags bisweilen katastrophal. 

Bei der Ursachenforschung müssen wir feststellen, dass wir in gewisser 

Weise das Opfer unseres eigenen Erfolgs geworden sind: zusätzliche 

Stellen, wie beispielsweise die niederschwellige Förderung, und ande-

rerseits die geringere Absolventenzahl an der Autonomen Hochschule. 

Meines Erachtens stellt diese Momentaufnahme jedoch keinen Grund 

dar, die an der AHS gehandhabten Aufnahmekriterien nach unten zu 
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korrigieren oder zu verwässern. „Derjenige, der gut mit Kindern um-

gehen kann, bringe bereits eine sehr gute Voraussetzung für den 

Lehrerberuf mit, aber es sind auch kognitive Fähigkeiten erforderlich, 

um das Studium zu bestehen und ein guter Lehrer zu werden“, brachten 

es die Vertreter der AHS in der Anhörung im Ausschuss auf den Punkt. 

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Mit 60 Prozent liegt die Erfolgs-

quote im Bereich Bildungswissenschaften an der Autonomen Hoch-

schule fast doppelt so hoch wie vor Einführung der Aufnahmeprüfung. 

Zu denken gibt uns zum einen das schlechte Abschneiden vieler 

Abiturienten bei der Prüfung ihrer Studierfähigkeit an der AHS. 

Offensichtlich gibt es noch immer falsche Vorstellungen von den mit 

dem Beruf des Grundschullehrers verbundenen Anforderungen. Hier 

drängt sich nach meiner Einschätzung ein viel intensiverer Dialog 

zwischen AHS und allen Sekundarschulen sowie eine Zusammenarbeit 

im Bereich Berufsinformation und -orientierung auf. 

Zum anderen stimmt uns nachdenklich, dass doch einige, die zum 

Studium zugelassen worden sind, nach einiger Zeit das Studium 

abbrechen oder aber ihre Berufswahl sie nicht dauerhaft zufriedenstellt. 

Es muss uns gelingen, Formeln zu entwickeln, über die Studierfähigkeit 

hinaus auch die Berufsfähigkeit der Lehramtsanwärter vorab zu testen. 

„Vergleichbare Klagen“ über schlechtes Abschneiden bei Aufnahme-

prüfungen gibt es in einem völlig anderen Bereich: der dualen 

Ausbildung. Dort klafft die Schere der Ausbildungskandidaten weit 

auseinander: auf der einen Seite ein Viertel mit Abitur, auf der anderen 

ein Drittel mit niedriger Schulbildung. 

Dabei ist die Anziehungskraft des Erfolgsmodells mittelständischer 

Ausbildung – nach demographischer Bereinigung – gleichbleibend 

hoch geblieben. 
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Dieses Alleinstellungsmerkmal der DG ist ja selbst König Philippe nicht 

verborgen geblieben. Ein royales Interesse, auf das alle Beteiligten stolz 

sein dürfen. 

Gestiegen und weiterhin steigend sind jedoch die Anforderungen an 

die inzwischen 65 Ausbildungsberufe. Umso erfreulicher ist daher, dass 

auch die Zahl der ausbildungsbereiten Unternehmen inzwischen auf 

800 gestiegen ist. 

Wir sollten jedoch nicht die Augen davor verschließen, dass Jugendliche 

an der Aufnahmeprüfung scheitern, dass Lehrlinge ihre Ausbildung 

abbrechen, dass Lehrlinge ihre Prüfungen in den allgemeinbildenden 

oder Fachunterrichten nicht bestehen. 

Eine Antwort kann das Zukunftsprojekt „Anlehre“ sein, eine Art Lehrjahr 

vor der Lehre, um Schuldefizite auszugleichen. Mit diesem Projekt will 

das Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand in zwei Jahren 

auf motivierte Kandidaten für eine Lehre zugehen. Wir sollten das 

IAWM, das im kommenden Jahr seine eigene Struktur und Funktions-

weise auf den Prüfstand stellen will, bei der Bewältigung dieses 

Problems jedoch nicht alleine lassen. Nach meiner Einschätzung ist eine 

Art konzertierte Aktion zeitnah erforderlich: Gemeinsam mit den beiden 

Zentren sollten sich das IAWM mit den berufsbildenden Schulen, den 

Teilzeitunterrichten, dem Arbeitsamt und nicht zuletzt Kaleido-DG an 

einen Tisch setzen: Dabei sollte es nicht beim losen Gedanken- und 

Ideenaustausch bleiben, sondern konkrete Lösungsansätze entwickelt 

werden. 

A propos Konzertierung: Ein Beispiel ergebnisoffener Diskussion ohne 

Tabus ist die Arbeit der Arbeitsgruppen zur Vorbereitung der 

Dienstrechtsreform. Zurzeit gibt es mehr als 100 Dekrete und Erlasse für 

das Dienstrecht. Ziel ist die Gesetzgebung in vier Basistexten zusammen 

zu führen. Ein hehres Ziel!  
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Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen gutes Personal für gute 

Schulen:  

• gutes Personal, das kollegial unterstützt wird und dessen 

Arbeitsbedingungen verbessert wurden. 

• gute Schulen, deren Eigenverantwortung gestärkt und deren 

Handlungsspielraum erweitert wird. 

Eigenverantwortung heißt in diesem Zusammenhang nicht, dass die 

Schulen alleine gelassen werden oder tun und lassen können, was sie 

wollen. Die Eigenverantwortung besteht darin, den gegebenen gesetz-

lichen Rahmen zu füllen. Außerdem brauchen die Schulen Unter-

stützungsangebote, so wie es sie übrigens auch jetzt schon gibt, denke 

ich an die Fachberatungen der AHS, die angebotene Unterstützung der 

Schulentwicklungsberater oder die Angebote der Weiterbildungs-

kommission. 

Professor Dr. Schaarschmidt drückte es vor einigen Wochen so aus:  

„Viele Schwierigkeiten können in der jeweiligen Schule angegangen 

werden. Voraussetzung ist allerdings, dass man den Schulen die 

nötigen Freiräume und die nötige Befähigung erteilt." 

Kommen wir zu einem ganz anderen Thema: Ein wenig untergegangen 

in der öffentlichen Wahrnehmung ist in den vergangenen Monaten, 

dass auch der Organisationsbereich 30 direkt von der sechsten Staats-

reform betroffen ist. 

Konkret handelt es sich um den Start- und Praktikumsbonus für 

Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, die Industrielehre, den bezahlten 

Bildungsurlaub sowie LSS-Erleichterungen für Tutoren. 

Diese Zuständigkeiten, die auf den ersten Blick wie Peanuts daher-

kommen, stellen in Wirklichkeit interessante Puzzlesteine dar, die die 
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Möglichkeiten der DG sinnvoll ergänzen. Deshalb lohnt es, genauer 

hinzusehen. 

Beim Startbonus handelt es sich um eine Prämie, die einem Jugend-

lichen gezahlt wird, der im Rahmen der Teilzeitschulpflicht eine duale 

Ausbildung erfolgreich absolviert. Für jedes bestandene Jahr erhält der 

Jugendliche eine Prämie von 500 Euro. Für das dritte und letzte Jahr 

beläuft sich die Prämie auf 750 Euro.  Komplementär dazu existiert der 

Praktikumsbonus. Bei dieser Prämie erhält der Arbeitgeber einen Betrag 

in Höhe von 500 Euro für das erste und zweite Lehrjahr bzw. 750 Euro 

für das dritte Lehrjahr, insofern der Lehrling sein Ausbildungsjahr 

erfolgreich bestanden hat. 

Zunächst wird es darauf ankommen, diese Kompetenz in ihrer jetzigen 

Form und ohne unnötigen administrativen Aufwand in der DG 

fortzuführen. Zukünftig wird es bedeutsam sein zu überprüfen, ob der 

Praktikums-  und Startbonus in der jetzigen Form noch zeitgemäß ist 

oder ob dieser noch passender auf die Bedürfnisse des hiesigen 

Arbeitsmarktes abzustimmen ist. 

Die Industrielehre ist eine Art duale Ausbildung, die in Berufsbildern 

angeboten wird, die nicht zur Selbstständigkeit führen. Aktuell bieten 

Belgienweit lediglich 21 Berufssektoren eine Industrielehre an. Das 

Unternehmen bezahlt dem Auszubildenden einen Lohn – durchschnitt-

lich 750 Euro pro Monat. Die Sektoren bezahlen den Jugendlichen 

zusätzlich unterschiedliche Prämien nach Abschluss des Ausbildungs-

vertrages. Die überbetriebliche Ausbildung/Betreuung der Jugend-

lichen, die eine Industrielehre absolvieren, wird bisher in der DG vom 

TZU in St.Vith und dem ADG-Berufsbildungszentrum Baufach in St.Vith 

organisiert. Die Ausbildung des Jugendlichen erfolgt zu rund 80 Prozent 

im Betrieb und zu circa 20 Prozent in der überbetrieblichen Ausbildung. 

Die Dauer der Ausbildung beträgt zwischen 6 und 18 Monaten, je nach 

Fertigkeiten, die zu erlernen sind.   
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Aktuell gibt es in der DG Industrielehrlinge im Nahrungsmittel-, Metall- 

und Bausektor.  Die Verwaltung der Industrielehre (z.B. die Anerken-

nung der Ausbildungsbetriebe, die Ausarbeitung der Ausbildungs-

programme, der Abschluss von Industrielehrverträgen, die Ausstellung 

der Abschlusszeugnisse, …) soll zukünftig in enger Kooperation 

zwischen den Sektoren und dem IAWM abgewickelt werden. 

Der bezahlte Bildungsurlaub bietet den Arbeitnehmern im Privatsektor 

die Möglichkeit, verschiedene anerkannte Weiterbildungen außerhalb 

des Arbeitsplatzes zu folgen. Je nach Art der Weiterbildung erhält der 

Arbeitgeber eine Freistellung von der Arbeit für eine gewisse Anzahl 

Stunden pro Schuljahr – unabhängig davon, ob der Unterricht während 

der Arbeitszeit stattfindet oder nicht und dies ohne Lohnverlust. Die 

Arbeitnehmer erhalten also während der Weiterbildung weiterhin ihr 

Gehalt. Der Arbeitgeber erhält – derzeit noch vom FOREM, demnächst 

vom Ministerium der DG – eine Pauschale für die absolvierte 

Weiterbildung. Ab dem 1. Januar wird die DG sowohl für die 

Anerkennungen der Weiterbildungen, die Anrecht geben auf bezahlten 

Bildungsurlaub, als auch die für die Bewilligung des Zuschusses im 

Rahmen des bezahlten Bildungsurlaubes zuständig sein. 

Schließlich beinhaltet die LSS-Erleichterungen für Tutoren eine 

Reduzierung der sozialen Lasten für Arbeitgeber, die berufliche Aus-

bildungen im eigenen Betrieb organisieren und die in diesem Rahmen 

einige ihre Mitarbeiter als Ausbilder (Tutoren) einsetzen. Die LSS-

Erleichterungen für Tutoren können beispielsweise beantragt werden 

für Ausbilder, die Jugendliche mit Lehrvertrag, Praktikanten des 

Sekundarunterrichtes oder Sekundarschullehrer anlässlich eines 

Betriebspraktikums begleiten. 

Kolleginnen und Kollegen, Investitionen in Bildung sind Investitionen 

in die Zukunft. Denn: „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als 

Bildung: keine Bildung!“ 
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Der letzte Satz stammt nicht aus meiner Feder, sondern von John F. 

Kennedy… 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!  

 

Petra Schmitz 


