
 
 
 
 

Plenum 10.12.2012  

1 

Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Freddy Cremer 

 Plenarsitzung vom 10.12.2012 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Dekretvorschlag zur Verbesserung der Laufbahnunterbrechung 

wegen Elternschaftsurlaub im Unterrichtswesen 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament! 

Ich weiß, dass ich ein sehr großes Wagnis eingehe, wenn ich in meiner 

Stellungnahme den gemeinsamen Standpunkt der drei Mehrheits-

fraktionen von SP, PFF und ProDG darlege, denn die Opposition wird in 

dieser Vorgehensweise wahrscheinlich ein weiteres Indiz für die 

„Gleichschaltung“ der Mehrheitsfraktionen wittern. 

Der heute zur Abstimmung vorliegende Dekretvorschlag umfasst 

gerade mal zwei Artikel und ist ganze dreizehn Zeilen lang. Zudem hat 

der Dekretvorschlag lediglich – so mag man auf Anhieb glauben – die 

Umsetzung einer Europäischen Richtlinie zum Inhalt. 

Eigentlich eine klare Angelegenheit, die das Parlament der Deutsch-

sprachigen Gemeinschaft nicht übermäßig lang beschäftigen sollte, 

denn die Fortsetzung der Haushaltsdebatte steht auf der Tagesordnung.  

Schaut man aber etwas genauer hin, dann bietet dieser Dekretvor-

schlag, der übrigens sehr konkrete Auswirkungen für viele Menschen in 
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unserer Gemeinschaft haben wird, Anlass zu einigen grundsätzlichen 

Überlegungen. 

1. Der Dekretvorschlag ist ein weiterer Beweis dafür, wie sehr die 

europäischen Rechtsakte in die Gesetzgebungsarbeit der EU-

Mitgliedstaaten  einwirken und belegt somit erneut die Bedeu-

tung der in der letzten Plenarsitzung verabschiedeten  Grund-

satzerklärung des Parlaments im Hinblick auf die Gestaltung und 

Behandlung der Außenbeziehung. Die europäische Gesetzge-

bung bestimmt zunehmend die parlamentarische Arbeit in un-

serer Gemeinschaft. 

2. Die durch Dekret umzusetzende EU-Richtlinie, die man auch als 

Elternzeitrichtlinie oder Etlternurlaubsrichtlinie bezeichnet, zeigt 

deutlich, dass sich die Europäische Union keineswegs nur auf 

Fiskalpakt, Stabilitätsmechanismus ... reduzieren lässt. Und daher 

bin ich nicht mit Kollege Mertes von der Vivant-Fraktion, einver-

standen, wenn er gestern sagte. „Wir haben nichts in Zukunft von 

Europa zu erwarten.“ Die EU ist mehr als eine Wirtschafts-

gmeinschaft. Die Europäische Union ist auch ein Sozialmodell 

und die vorliegende Richtlinie ist ein Element dieses 

Sozialmodells.  

3. In der Plenarsitzung vom 19. März 2012 – also vor neun Monaten 

– haben wir an dieser Stelle den Dekretentwurf zur Bekämpfung 

bestimmter Formen von Diskriminierung (Dokument 98 (2011-

2012) Nr. 3) einstimmig verabschiedet. Und genau um 

Maßnahmen zur Antidiskriminierung geht es im heute vorliegen-

den Dekretvorschlag. Es ist eine Maßnahme zur Verbesserung der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Gleichbehandlung 

von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
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Durch diesen Dekretvorschlag wird die Dauer des Elternschaftsurlaubs 

für die Personalmitglieder des Unterrichtswesens und der PMS-Zentren 

zum 1. August 2012  von drei Monaten auf vier Monate angehoben.  

Gemäß der föderalen Gesetzgebung kann dieser Elternschaftsurlaub   

bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres des Kinds gewährt wer-

den.   

Die vorliegende EU-Richtlinie setzt eine Rahmenvereinbarung um, die 

vom Europäischen Gewerkschaftsbund  (EGB) und von den europäisch-

en Arbeitgeberverbänden (BUSINESSEUROPE, der UEAPME und der 

CEEP) am 18. Juni 2009  in Brüssel unterzeichnet wurde. Die Sozialpart-

ner hatten sich auf eine neue Rahmenvereinbarung zur Elternzeit 

geeinigt. 

Zur Durchführung der überarbeiteten Rahmenvereinbarung über 

Elternurlaub einigte sich der EU-Rat auf die neue Richtlinie, die am 8. 

März 2010 formal vom Rat verabschiedet wurde. 

Sowohl die Rahmenvereinbarung als auch die Richtlinie folgen dem 

Prinzip der „Flexicurity“, die der zentrale Baustein des europäischen 

Sozialmodells ist. Das  Kunstwort „Flexicurity“ ist eine Zusammen-

setzung der englischen Wörter „flexibility“ und „security“, zu deutsch 

„Flexibiltät“ und „Sicherheit“. Dieser gewöhnungsbedürftige Begriff be-

zeichnet die Verbindung von Arbeitgeberinteressen, die eine größere 

Flexibiliserung und eine Lockerung des Kündigungsschutzes fordern 

und den Interessen der Arbeitnehmer, die die Sicherheit des Arbeits-

platzes und die Aufrechterhaltung der Beschäftigung in den Mittelpunkt 

rücken. Flexicurity ist ein wesentlicher Bestandteil des Lissabon-

Prozesses und auch die „Europa 2020 Strategie“ der EU-Kommission 

verfolgt die Weiterführung dieser Maßnahmen 
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Man kann also durchaus sagen, dass es sich beim vorliegen Dekret-

vorschlag durchaus um kleines Dekret handelt, aber um eine Dekret mit 

große Wirkung.  

Die drei Mehrheitsfraktionen PFF, SP und ProDG werden diesem Dekret 

mit Überzeugung zustimmen. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Freddy Cremer  

ProDG-Fraktion 

 

   

 


