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10.45 

Abgeordneter Ing. Manfred Hofinger (ÖVP): Geschätzter Herr Präsident! Herr Bun-

desminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Bacher, Digitalisierung ist 

nicht alles! Ich möchte auch den Vorrednern der Opposition schon einen Wink geben: 

Die Wissensvermittlung erfolgt trotzdem im großen Stil durch unsere Pädagoginnen 

und Pädagogen. Das Schlechtreden unseres Schulsystems und unserer Pädagogin-

nen und Pädagogen ist wirklich etwas, was ein Lehrer nicht hören möchte, denn, wie 

gesagt, es erfolgt sehr viel Wissensvermittlung und es steckt persönliches Engagement 

über das normale Maß hinaus drin; das haben sie sich nicht verdient. (Beifall bei ÖVP 

und FPÖ.) 

Wir beschließen heute ein großes Budget, ein Doppelbudget, von 8,8 Milliarden Euro, 

das eine Steigerung in Höhe von 670 Millionen Euro erfahren hat, und das ist gut so. 

2019 werden wir das erste Mal das Budget ausgleichen können – und trotzdem inves-

tieren wir in die Zukunft unserer Generationen im Bereich Digitalisierung, im Bereich 

Sicherheit, aber vor allem im Bereich Bildung und Wissenschaft! Ich glaube, das sind 

wir unserer jungen Generation schuldig, und ich darf sagen, da sind wir auf einem 

sehr, sehr guten Weg unterwegs.  

Wir investieren auch in den Schulbau; 540 Millionen Euro, das ist ein großes Budget. 

Vor allem die AHS, die wahrscheinlich aufgrund ideologischer Befindlichkeiten in den 

letzten Jahren ein bissl stiefmütterlich behandelt worden sind, können sich freuen, dass 

jetzt wieder in den Schulbau investiert wird; auch die Neuen Mittelschulen können sich 

freuen. Mir ist schon bewusst, dass es gerade bei den Neuen Mittelschulen sehr gute 

Schulen gibt, vor allem im ländlichen Raum, aber mir sind auch die Probleme im städti-

schen Bereich bekannt, daher freut es mich umso mehr, dass wir die Deutschförder-

klassen einrichten können. Es ist ja logisch: Wer die Sprache nicht versteht, kann dem 

Unterricht nicht folgen. Es ist somit eine logische Notwendigkeit, dass wir diese schaf-

fen, und ich gratuliere unserem Herrn Bundesminister dazu. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 

Ich möchte auch noch einen weiteren Punkt kurz ansprechen, nämlich dass unser Bun-

desminister auch bei den Sonderschulen etwas erreichen konnte. Wir wissen, dass die 

Integrationsklassen Schulversuche waren, die sich zwar sehr gut etabliert haben, wir 

müssen aber – das sagt auch der Rechnungshof – die Zahl der Schulversuche zurück-

schrauben. Ich bin froh, dass unser Bundesminister mit den jeweils Zuständigen in den 

einzelnen Ländern in Gespräche darüber eingetreten ist, wie wir diese Integrationsklas-

sen am besten in das Regelschulwerk einfließen lassen können. Das wäre die beste 

Lösung, und ich glaube, auch da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.  
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Abschließend noch einmal herzlichen Dank an unsere Pädagoginnen und Pädagogen 

für die von ihnen geleistete Arbeit. Sie bilden unsere nächste Generation aus und sie 

leisten einen großen Beitrag für unsere Gesellschaft. – Danke. (Beifall bei ÖVP und 

FPÖ.) 

10.48 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abge-

ordnete Pamela Rendi-Wagner. – Bitte.  

 


