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GASTKOMMENTAR"

IJfas /5t eigentlich aus dem ten Proporzes der PostenbeWW Bildungsvolksbegehren
setzung, die Straffung des

gewordenr Mit dieser Frage
wurde Ich in den letzten Wochen oft konfrontiert. Dabei
schwingt dieSorge mit, dasBUdungsvblksbegeftren mit den

ehrgeizigen Zielsetzungen,
unserBildungssystem tiefgreifend zu verbessern, Chancengerechtigkeit und soziale
Durchlässigkeit zu sichern also kein Kind zurückzulassen,
-

sondern jedes mit seinen unterschiedlichen Talenten zu

überbürokratisierten Schulsystems durch einheitliche
Bundeszuständigkeit samtAutonomie für die Schulleitungen. Der Unterricht kann nur
so gut sein, wieesdieLehrerinnen und Lehrer sind. Diese
müssen bestens ausgebildet
und im Rahmen eines zeitgemäßen Dienstrechts entsprechendbesoldet werden.
Auch der gesellschaftlichen
Wirklichkeit muss endlich
Rechnung getragen werden:
Über 70% der Mütter sind erwerbstätig, immer mehr Einzelkinder sowie erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse
erfordern eine vorschulische
Ganztagsbetreuung undGanztagsschulen, wo neben dem
Unterricht auch Hausaufgaben
gemacht, aber auch Spiel und
Sport nicht zu kurz kommen.
Bildung ist Zukunft Daher
muss auch mehr in Wissenschaft, Forschung und Innova-

Wissen allein genügt nicht
fördern, aberauch Leistung zu

tionen investiert werden und
das lange beschlossene Ziel
umgesetzt werden, dafür Mittel in Höhe von zwei Prozent
des Bruttoinlandsproduktsbereitzustellen.
tiert, entsorgt, vergessen.
Diese Befürchtung war und Die anstehenden bildungsist unbegründet Das Volksbe- politischen Entscheidungen
gehren Bildungsinitiativesetzt darf das Parlament nicht einauch hinsichtlich seiner parla- fach an die Regierung abschiementarischen
Behandlung ben. Gerade in Bildungs fragen
neue Maßstäbe. Einstimmig müssen wichtige Entscheidunwurde ein Besonderer Aus- gen in Eigenverantwortung
schuss" eingesetzt, alle zwölf von denAbgeordnetengetrofPunkte des Volksbegehrens fen werden, weildafürin vielen
unter Beiziehung von Exper- Punkten Zweidrittelmehrheitinnen und Experten einge- ten erforderlich sind, über die
hend behandelt Erfreulicher- die Regierung nicht verfügt
weise konnte dabei über alle Daher wärees derfalscheVveg,
Fraktionen hinweg ein hohes die anstehenden bildungspoliMaß an Übereinstimmung er- tischen Entscheidungen, über
zielt werden. Damit wären die die bereits breiter Konsens erbesten Voraussetzungen dafür zielt werden konnte, mit eigegeben, in der bevorstehen- ner Entschließung" an die Reden letzten' Beratungsphase gierung zu delegieren ". Diese
auch die notwendigen politi- hat vielmehr die vom Parlaschen Entscheidungen im Par- ment getroffenen Beschlüsse
lament zu treffen bzw. einen umzusetzen.
Wie meinte schon Goethe:
Zeitplan festzulegen.
Zu den sofort umzusetzen- Es ist nicht genug zu wissen,
den Maßnahmen gehören ins- man muss es auch anwenden.
besondere die Beseitigung des Es ist nicht genug zu wollen,
verfassungsrechtlich veranker- man muss es auch tun."

fordern -, hätte das gleiche
Schicksal erlitten wie viele
Volksbegehren: irgendeinem
Ausschuss zugeordnet, disku-

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

1/1

