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17.04 

Abgeordneter Karl Schmidhofer (ÖVP): Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Herr 

Minister! Herr Staatssekretär! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseher zu 

Hause vor den Bildschirmen! Ja, die Lehre in Österreich hat eine erfolgreiche Historie. 

Es sind gerade die Betriebe mit der dualen Ausbildung, die in den letzten Jahrzehnten 

dafür gesorgt haben, dass Österreich so dasteht, wie es dasteht, nämlich im 

Europavergleich, im weltweiten Vergleich, gerade was die Lehrlingsausbildung betrifft, 

wesentlich besser als die anderen, wenn nicht ganz vorne. Das sei einmal 

vorangestellt. (Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Jakob Schwarz.) 

Da ich nun am Ende der Debatte zusammenfasse, was da alles in den Redebeiträgen 

gekommen ist, muss ich schon eines richtigstellen: Frau Belakowitsch, wir dürfen die 

jungen Menschen, die hier im Parlament sitzen und ihre Arbeit – in allen Fraktionen, so 

meine ich – gut machen, sich hier heraus trauen, sich Gedanken machen, Konzepte 

entwickeln, überall mitarbeiten, zu einem besseren Österreich beitragen, nicht verurtei-

len! (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.) Das möchte ich nicht, dass das gesagt 

wird. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Loacker: Wenn Sie und die ÖVPler sich Gedanken 

machen über ...! – Abg. Belakowitsch: ... nur Gedanken!)  

Zu Ihrem Redebeitrag, Frau Dr. Belakowitsch: Natürlich schauen wir, dass wir die 

Lehrlinge zur Ausbildung in die Betriebe bekommen, aber es wird da und dort 

notwendig sein (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch – weiterer Zwischenruf bei der 

FPÖ), die überbetriebliche Lehre zu organisieren, aber nach (Abg. Belakowitsch: Die 

Ministerin ist es schuldig geblieben!) – passen Sie auf! – Bedarf. (Zwischenrufe der 

Abgeordneten Belakowitsch und Loacker.) 

Herr Matznetter, Ihnen muss ich auch etwas sagen: Wenn es um 

Jugendarbeitslosigkeit geht, kommen Sie hier heraus und reden drei Viertel Ihrer 

Redezeit über irgendwelche anderen Themen. Ist Ihnen die Jugend das nicht wert, 

dass Sie Ihre Redezeit dazu nutzen (Abg. Matznetter: Nein, da geht es um das 

Überleben der Betriebe!), diese Probleme zu lösen – ja hallo?! (Beifall bei 

Abgeordneten von ÖVP und Grünen. – Abg. Matznetter: Er versteht den 

Zusammenhang nicht! Er versteht es nicht!) 

Ich halte fest, dass wir dank unseres dualen Ausbildungssystems die besten Lehrlinge 

(neuerlicher Zwischenruf des Abg. Matznetter) und die besten Voraussetzungen 

haben. Die Frau Bundesministerin hat gerade mit der Regierung diesen 2 000-Euro-

Lehrlingsbonus als Anschub beschlossen, damit wir mehr junge Menschen in die Lehre 
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bringen. Es gibt Rezepte – wir in der Regierung haben sie –, damit diese Ausbildung 

für Jugendliche auch in Zukunft funktioniert.  

Eines sage ich auch zum Schluss: Wir, die ÖVP und die Grünen, gemeinsam mit der 

Bundesregierung, sind es, die garantieren, dass wir gut durch diese Krise kommen, 

dass kein Jugendlicher zurückbleibt und dass alle eine gute Ausbildung genießen 

können. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen. – Abg. 

Matznetter: Den schickts öfter, den Schmidhofer! – Gegenruf bei der ÖVP.) 

17.07 

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Hannes Amesbauer. – 

Bitte.  

 


