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20.28 

Abgeordneter Walter Bacher (SPÖ): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! 

Hohes Haus! Ja, dieser Antrag der NEOS ist durchaus positiv zu sehen, wie es mein 

Vorredner auch schon gesagt hat, und deshalb unterstützen wir auch das Anliegen, zu 

prüfen, ob arbeitslos gewordene AMS-TrainerInnen an Schulen mit besonderen 

Herausforderungen eingesetzt werden können.  

Es geht schließlich auch darum, dass Menschen mit guter Ausbildung nicht zuletzt 

auch durch den von der Sozialministerin verursachten Personalabbau ihren Job verlo-

ren haben, und denen soll geholfen werden. In unserem Bildungssystem werden 

jedenfalls dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit guter Ausbildung gebraucht. 

Vor allem in Schulen, in denen besondere Herausforderungen zu bewältigen sind, 

stehen die Schulleiterinnen und Schulleiter sehr oft vor unlösbaren Problemen, 

hauptsächlich, weil entsprechendes Personal fehlt.  

Vor allem im Bildungsbereich sind wir gefragt, sicherzustellen, dass alle die gleichen 

Chancen bekommen, dass alle die gleichen Chancen wahrnehmen können, unabhän-

gig davon, welche Voraussetzungen die jungen Menschen von zu Hause im sozialen 

oder finanziellen Bereich mitbekommen. Alle Kinder sollten die gleichen Chancen 

haben. Das zumindest sollte oder muss unser Ziel sein.  

Eine Möglichkeit auf dem Weg hin zur Chancengleichheit wäre der Chancenindex 

gewesen. Bis heute wurde er von dieser Regierung nicht umgesetzt. Es fehlt mir bei 

Ihren bildungspolitischen Entscheidungen einfach an Konzepten, an Konzepten für die 

bestmögliche Bildung für die Kinder in unserem Land, und das von klein auf. Es geht 

nicht darum, ob es Herbstferien geben soll, ja oder nein, ob es zwei freie Tage mehr 

geben soll, ja oder nein. Es geht um mehr, es geht um die Zukunft unserer Kinder. 

(Beifall bei der SPÖ.) 

Da darf man vom Unterrichtsministerium schon erwarten, dass entsprechende Kon-

zepte vorgelegt werden. 

Die Qualifikation unserer Lehrerinnen und Lehrer ist hervorragend und umfassend. Im 

Schulsystem werden darüber hinaus aber viele weitere Menschen benötigt, damit der 

Unterricht und das Rundherum wie Lerneinheiten, Freizeiteinheiten, Vertiefungen et 

cetera erfolgreich ablaufen können. Dazu gehören qualifizierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die man durchaus unter den ehemaligen AMS-TrainerInnen finden kann. 
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Trotzdem ist es notwendig, Konzepte zu erarbeiten, um für alle die gleichen Chancen 

zu schaffen, damit unser Land zukunftsfit bleibt. Deshalb ist der Chancenindex umge-

hend umzusetzen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten von JETZT.) 

20.30 

Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Mölzer. – 

Bitte. 

 


