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Burgenland: Grundsatzerklärung des Landeshauptmannes

Landeshauptmann Hans Niessl (li.) mit Univ. Prof. Mag. Dr.
Markus Hengstschläger (re.)
Credit: Landesmedienservice Burgenland
Fotograf: Gregor Hafner

Utl.: Hans Niessl will mit dem „Jahr der Bildung“ den erfolgreichen
Weg des Burgenlandes auch 2016 prolongieren =
Eisenstadt (OTS) - Landeshauptmann Hans Niessl erklärte im Rahmen
seiner Grundsatzrede im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt das
Jahr 2016 zum „Jahr der Bildung“. „Als Landeshauptmann des
Burgenlandes setze ich jedes Jahr besondere Schwerpunkte, um der
aktuellen gesellschaftlichen Situation Rechnung zu tragen. Das Jahr
2016 soll ganz im Zeichen der Bildung stehen. Das Burgenland ist
heute das Land der guten Bildung. Ich will, dass das Burgenland das
Land der besten Bildung wird. Denn Bildung bedeutet Chancen für die
Burgenländerinnen und Burgenländer und ist entscheidend für den
Erfolg und die Zukunft des Landes in einer modernen
Wissensgesellschaft", erklärte der Landeshauptmann vor rund 450 Festund Ehrengästen, darunter auch zahlreiche VertreterInnen aller
Bildungseinrichtungen.
Das Burgenland verfügt über die höchste Betreuungsquote bei den 3 bis
5-jährigen, hat mit nahezu 50% die höchste Maturanten-Quote aller
Bundesländer, hat die kleinsten Volksschulklassen Österreichs und es
gibt flächendeckend die Neue Mittelschule im Land sowie an den
Standorten in Eisenstadt und Pinkafeld eine moderne Fachhochschule
mit mehr als 2.100 Studierenden. Neben der Pädagogischen Hochschule,
die in den letzten Jahren noch stärker zu einer wichtigen Säule im
Bereich des lebenslangen Lernens geworden ist, haben auch die
Erwachsenenbildungseinrichtungen, die Berufsschulen, die Fachschulen
und die Lehrwerkstätten einen hohen Stellenwert. „Dieses gute
Fundament - vom Kindergarten beginnend - wollen wir im Jahr 2016

weiter verbessern. Daher ist mir dieses ‚Jahr der Bildung‘ insbesondere für die Zukunft unserer Kinder und die Zukunft des
Burgenlandes - so wichtig. Wir lassen keinen jungen Menschen zurück.
Das bedeutet Chancen und Perspektiven für die Jugend des Landes, denn
für mich besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Bildung und
Qualifikation einerseits bzw. Wohlstand und Einkommen andererseits“,
sagte der Landeshauptmann.
Damit verbunden, so Niessl weiter, sei auch der wirtschaftliche
Aufstieg des Burgenlandes zu sehen, denn gut ausgebildete junge
Menschen mit großer Perspektive seien die Voraussetzung für den
wirtschaftlichen Erfolg des Landes. Im Jahr 2015 hatte das Burgenland
im Jahresdurchschnitt rund 100.000 Beschäftigte und im Sommer knapp
105.000. Das Land sind seit Jahren unter den 3 Regionen mit dem
höchsten Wirtschaftswachstum Österreichs und die Forschungsquote
konnte deutlich ausgebaut werden: „Ohne Bildung gibt es keinen
Wohlstand, ohne Bildung keinen wirtschaftlichen Aufstieg und ohne
Bildung keine erfolgreiche Zukunft! Daher setzen wir noch stärker auf
bessere Bildung für alle. Diesen Weg müssen und werden wir konsequent
fortsetzen. Bildung ist jedoch mehr als reine Wissensvermittlung.
Jemanden zu bilden heißt auch, ihm Werte, Zusammenhänge und
Auswirkungen von Handlungen näher zu bringen. Wir tragen hier eine
große Verantwortung für unsere Gesellschaft und vor allem für unsere
nächsten Generationen. Daher müssen wir diese Verantwortung
wahrnehmen und ihr gerecht werden!“
„Das Burgenland ist heute das Land der guten Bildung. Das Burgenland
muss in Zukunft das Land der besten Bildung sein. Jeder junge
Burgenländer und jede junge Burgenländerin soll die Bildungschancen
nutzen und den Aufstieg durch Bildung schaffen können. Das ist gut
für das Burgenland, das ist gut für die Menschen in unserem Land und
das ist vor allem gut für die Zukunft unserer nächsten Generationen,
denn Bildung ermöglicht sozialen Aufstieg, Bildung verbessert
Chancengerechtigkeit und baut Barrieren ab. Genau diese Richtung
müssen wir gemeinsam konsequent weitergehen. Ich bin mehr als
zuversichtlich, dass wir mit vereinten Kräften, mit den Pädagoginnen
und Pädagogen, das Burgenland im Bildungsbereich noch weiter nach
vorne bringen können. Arbeiten wir gemeinsam daran, dass auch das
Jahr 2016 ein gutes Jahr für unser Heimatland Burgenland wird“, so
Niessl abschließend.
Informationen zum Jahr der Bildung auf:
http://www.bildungburgenland.at/

Link zum Video „Jahr der Bildung“:
https://www.youtube.com/watch?v=boz13Ca0ETs
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
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