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Abgeordneter Johann Höfinger (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundes-

minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Erlauben Sie, dass auch ich auf den Antrag betreffend Impulse im Bereich der mu-

sischen Bildung und des Musikunterrichts eingehe, weil mich dieses Thema zeit mei-

nes politischen Wirkens, aber auch aus großem persönlichem Interesse heraus be-

gleitet und begleitet hat, und vor allem, da wir jetzt gehört haben, was in Wien vielleicht 

nicht so funktioniert. 

Ich komme aus einer Gemeinde, nämlich Sieghartskirchen, wo es hervorragend funk-

tioniert, und das schon seit vielen, vielen Jahren, weil wir Gott sei Dank über eine en-

gagierte und motivierte Kollegenschaft in einer Musikschule verfügen, weil wir über ei-

ne Musikvolksschule verfügen, auch einen engagierten Musikverein in unserer Ge-

meinde haben und vieles, vieles mehr, und ich lange Jahre Verantwortlicher für diesen 

Bereich und mir diese Entwicklung enorm wichtig war. Ich habe immer versucht, das zu 

fördern, zu unterstützen, aber auch – ich denke, das ist sehr wichtig – zu vernetzen 

und miteinander zu verknüpfen.  

Es ist in diesen letzten Jahren wirklich gelungen, viele Impulse daraus wachsen zu 

lassen, und zwar sowohl für einzelne Schülerinnen und Schüler, die jetzt vielleicht die-

sen Weg sogar beruflich eingeschlagen haben, als auch für viele Ensembles, die da-

raus entstanden sind, von kleinen Gruppen bis hin zu Orchestern und zu einer Big 

Band und vielem, vielem mehr.  

Wir konnten viele Synergieeffekte beobachten und erleben, die durch diese intensive 

Zusammenarbeit, die man eben politisch tragen, unterstützen und fördern muss, ent-

standen sind, wodurch dann eine wirkliche Beschleunigung in diesem Thema erfolgt 

ist, durch die eben sowohl die Zuhörer als auch die einzelnen Interpreten Freude er-

langten und auch wirklich begeistert waren, weiterzumachen, andere anzustecken, wo-

durch eine große Bewegung zustande gekommen ist. 

Welche Vorteile daraus erwachsen, auch für den Einzelnen, das haben schon viele 

Vorredner vor mir hervorragend skizziert, und ich möchte und brauche das nicht zu 

wiederholen, ich kann das nur voll und ganz unterstreichen und auch bestätigen. Daher 

auch von meiner Seite: Vielen herzlichen Dank für diesen gemeinsamen Antrag, vielen 

Dank für diese gemeinsame Unterstützung! Ich kann das von meiner Seite auch mit 

großer Leidenschaft tun. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 
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Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesminister Blü-

mel. – Bitte. 

 


