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der Abgeordneten Maria Schaffenrath, Partnerinnen und Partner 

an die Bundesministerin für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

betreffend die Rücknahme der Verordnung des Bundesministers für Unterricht und 
Kunst, mit der die Lehrpläne für Berufsschulen geändert werden (BGBI. Nr. 757/1994) 
sowie die notwendigen gesetzlichen Maßnahmen. zur Sicherung einer modernen Berufs
ausbildung, die den Anforderungen eines europäischen Binnenmarktes gerecht wird. 

Anfang April wurde durch eine Verordnung des damaligen Bundesministers fur Unterricht und 
kulturelle Angelegenheiten, Dr. Erhard Busek, die Verordnung des BM fur Unterricht und 
Kunst, BGBl. Nr. 75711994, mit der die Lehrpläne fur Berufsschulen geändert werden, sistiert. 
Die Sistierung der genannten Verordnung bedeutet, daß 

fur 27.000 Lehrlinge die Einfuhrung des Pflichtgegenstandes "Deutsch und Kommuni
kation" nicht realisiert wird, 
fur die Lehrlinge des Bereiches Einzel- und Großhandel die Einfuhrung von Gegenständen 
wie "Informatik", IComputerunterstütztesRechnungswesen" nicht zustande kommt, 
die Ausbildung in verwandten Berufen unterschiedlich verlaufen wird, sodaß beispielsweise 
in den Lehrberufen Tischler bzw. Schilderhersteller "Deutsch und Kommunikation" unter
richtet wird, in den Lehrberufen Zimmerer bzw. Maler und Anstreicher jedoch nicht. 

Mitte April wurde bekanntgegeben, daß der Verfassungsgerichtshof in einem Gesetzesprü
fungsverfahren Teile des § 6 Abs. 4 des Schulorganisationsgesetzes (in der Fassung der 
14. SchOG-Novelle) fur verfassungswidrig erklärt hat. Als Folge muß mit 30. September 1995 
in vier Lehrberufen der Gegenstand "Berufsbezogene Fremdsprache" zurückgenommen wer
den. Mit großer Wahrscheinlichkeit muß in allen Lehrberufen, in denen die Kenntnis einer 
Fremdsprache nicht als eine Voraussetzung fur die dem Berufsbild entsprechende Berufsaus
übung anzusehen ist, der Gegenstand"Berufsbezogene Fremdsprache" als Pflichtgegenstand 
zurückgenommen werden, solange dies nicht durch eine entsprechende Novelle des Schul
organisationsgesetzes festgelegt wird. 

Gerade rechtzeitig zum Eintritt. Österreichs in die Europäische Union ergibt sich nun eine 
Situation, in der die wesentlichsten Schritte der letzten Jahre zu einer Modernisierung und 
Internationalisierung der Berufsschullehrpläne und damit der über die Pflichtschule hinaus
gehenden schulischen Ausbildung von nahezu der Hälfte der österreichischen Jugendlichen 
eines Jahrganges rückgängig gemacht werden sollen. Eine Berufsausbildung ohne grund
legende Kenntnisse über EDV -gestützte Arbeitsmethoden, ohne verbesserte Ausbildung in 
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Schlüsselbereichen wie "Deutsch und Kommunikation" und vor allem ohne Fremdsprachen
kenntnisse, geht weit an den Anforderungen eines modemen Industrie- und Fremdenverkehrs
landes innerhalb der Europäischen Union vorbei. . 
Die Einschränkung des AusbildungsangebotesdeS Berufsschulunterrichtes steht auch im 
Widerspruch zu den Bemühungen um ein Ende der "Bildungssackgasse Berufsschule". 
Schlüsselqualifikationen sowie Fremdsprachenkenntnisse sind wesentliche Voraussetzungen für 
die persönliche und berufliche Weiterentwicklung von Jugendlichen über Lehre und 
Berufsschule hinaus. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an die Bundesministerin fur 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten folgende 

Anfrage 

1) WeIche Meinung vertreten Sie bezüglich der oben genannten Verordnung des BMfiir 
Unterricht und Kunst (BGBI. Nr. 757/1994)? Halten Sie die ersatzlose Sistierung dieser 
Verordnung für der Weisheit letzten Schluß? 

2) Welche didaktische Logik steht Ihrer Meinung nach hinter einer Gesetzeslage, inder bei
spielsweise im Lehrberuf Tischler "Deutsch und Kommunikation" im Lehrplan vorgesehen ist, 
im Lehrberuf Zimmerer jedoch nicht, zumal diese Berufe nicht nur in einem engen fachlichen 
Zusammenhang stehen, sondern auch zumeist an ein und derselben Berufsschule unterrichtet 
werden? 

3) Wie stehen Sie insgesamt zur Frage einer Erweiterung der Lehrpläne an Berufsschulen um 
allgemeinbildende Fächer bzw. um EDV-gestützte Unterrichtsfacher? 

4) WeIche Maßnahmen halten Sie für angebracht, um die Einführung des Gegenstandes 
"Berufsbezogene Fremdsprache" in einer verfassungskonformen Weise sicherzustellen? 

5) Welche Position beziehen Sie bezüglich der Einführung des Gegenstandes "Berufs
bezogene Fremdsprache" als Pflichtgegenstand in Berufsschulen: 
a) Die u.a. von der Bundeswirtschaftskammer vertretene Position, das Fach "Berufsbe

zogene Fremdsprache" nur für jene Lehrberufe als Pflichtfach festzulegen, bei denen dies 
als eine Voraussetzung für die dem Berufsbild entsprechende Berufsausübung anzusehen 
ist? 

b) Die u.a. von der Industriellenvereinigung vertretene Position, daß Englisch-Grundkennt
nisse für alle Berufsgruppen unverzichtbar sind und somit der Englischunterricht für alle 
Lehrlinge zweckmäßig und notwendig sei? 
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