Offener Brief an alle Bundesschulen Österreichs
Der Bundes-Schulgemeinschaftsausschuss
(B-SGA), das schulpartnerschaftlich
zusammengesetzte Gremium auf Bundesebene,
erkennt in dem von den beiden Regierungsparteien
am 17. November 2015 präsentierten Papier zu
einer Bildungsreform positive Elemente. Es braucht
aber selbstverständlich auch die dafür notwendigen
Ressourcen, damit sinnvolle Reformmaßnahmen
realisiert werden können. Diese aus dem System
heraus zu finanzieren, wie es die Regierung vorhat, ist ohne massiven Qualitätsverlust
unmöglich.
„Support statt Lehrkräften“ kann nicht die Antwort auf die traurige Tatsache sein, dass
Österreichs Schulen im internationalen Vergleich am wenigsten Supportpersonal zur
Verfügung steht. Die wachsenden Aufgaben für Schulen machen Unterstützung für
das Lehrpersonal erforderlich und nicht deren Abbau.
Die Absicht der Regierung, den Eltern-, Schüler- und Lehrervertretern an der Schule
Rechte zu entziehen, die ihnen seit Jahrzehnten zustehen, weisen wir mit
Entschiedenheit zurück. Schulen gegen den Willen der Betroffenen schließen zu
wollen, um sie zu gemeinsamen Schulen der 6- bis 14-Jährigen zu machen, ist
Ausdruck politischer Arroganz gegenüber der Bevölkerung.
Das BG/BRG Lienz hätte laut Medien das erste Gymnasium sein sollen, das einer
„Modellregion“ zum Opfer fällt. Wir gratulieren den Schulpartnern des BG/BRG Lienz,
aber auch den Schulpartnern auf Tiroler Landesebene zu ihrem sofortigen und auf
allen Ebenen geleisteten Widerstand, der die unmittelbare Gefährdung des Standortes
Lienz inzwischen abgewendet zu haben scheint. Wir hoffen, dass an allen Schulen
Österreichs Schulpartnerschaft so intensiv gelebt wird, wie dies in Lienz demonstriert
wurde.
Der B-SGA wird darauf hinzuwirken versuchen, dass das am 17. November vorgelegte
Konzept der Demontage von Mitwirkungsrechten der Schulpartner nicht Gesetz wird.
Wir werden dafür mit allen im Nationalrat vertretenen Parteien in Kontakt treten.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern und Lehrkräften ein
frohes Weihnachtsfest und alles Gute im kommenden Jahr.
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