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Bürgerinitiative 
Parlamentarische  Bürgerinitiative betreffend 

,,Für die Beibehaltung der BAKIP21 ab 14" 
= „Gegen die Abschaffung der 5-jährigen Ausbildung an der BAKIP21" 

Seitens der Einbringerlnnen wird das Vorliegen einer Bundeskompetenz in folgender Hinsicht 
angenommen: 

  

Dieses Anliegen wurde bis zur Einbringung im Nationalrat von 2736 BürgerInnen 

mit ihrer Unterschrift unterstützt. (Anm.: zumindest 500 rechtsgültige Unterschriften 

müssen für die Einbringung im Nationalrat vorliegen.) 

ANLIEGEN:  

Der Nationalrat wird ersucht, Maßnahmen zu setzen, die es ermöglichen die qualitativ hohe 
Ausbildung von Jugendlichen im Einzugsgebiet des 21. Bezirkes von Wien zu erhalten. 
 
Die MA10 hat vor die Ausbildung für 14-19jährige (mit Matura) an der BAKIP21 
(Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik) auslaufen zu lassen. 
Die MA10 ist Schulerhalter und möchte auf reine Erwachsenenbildung umstellen. Das 
bedeutet einen Ausbildungsstopp für Jugendliche und eine Vernachlässigung des 
übernommenen Bildungsauftrages in diesem Bereich. 
Wir vermuten das budgetäre Gründe vorliegen, denn auch seitens der MA10 wird die 
Ausbildung an diesem Standort sehr gelobt. 
Die Nachfrage ist jedenfalls gegeben: 300 Anmeldungen für 90 Plätze im Jahr 2012 

Das Argument dass zu wenige AbsolventInnen danach direkt im Kindergarten (der Stadt 
Wien) zu Arbeiten beginnen, ist im Sinne einer Schulausbildung viel zu eng gesehen. - Die
AbsolventInnen sind oft in sozialen Berufen anzutreffen, aber auch in Politik, Wirtschaft, 
Lehre, .... 
Sie leisten dabei durch den Einsatz ihrer in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen 
einen ganz wesentlichen Beitrag zu unserer Gesellschaft. 
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Bitte erhalten sie diese, von ALLEN sehr geschätzte Ausbildung von Jugendlichen! 

- Kann der Bund die Schule (teilweise) übernehmen?  
- Kann ein anderer Schulerhalter gefunden werden?  
- Kann ein gewidmeter Betrag der MA10 zur Verfügung gestellt werden, sodass diese ihren            

Ausbildungsauftrag für Jugendliche erfüllen kann? 

-  
- Wir arbeiten auch gerne an weiteren Lösungsvorschlägen mit..  

(Falls der Vordruck nicht ausreicht, bitte auf Beiblatt fortsetzen) 
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