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Bundesministerin für Bildung und Frauen Dr. Sonja Hammerschmid: Sehr
geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Bundeskanzler! Herr Vizekanzler!
Geschätzte Regierungsmitglieder! Sehr geehrtes Hohes Haus! Ich wurde gebeten,
heute hier kurz zu formulieren und ein Statement abzugeben, was ich sehr, sehr gerne
mache.
Ich möchte mit einem Satz des Herrn Bundeskanzlers beginnen, da er eigentlich das
Wesentliche für mein Ressort bereits zusammenfasst: Ich will in einem Land leben, in
dem alle Kinder dieselben Chancen haben, unabhängig davon, wo sie wohnen und wer
ihre Eltern sind. – Der Satz spricht für sich. (Beifall bei SPÖ und NEOS sowie der
Abg. Moser.)
Über die Bildung definiert sich die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, über die
Bildung, sehr geehrte Damen und Herren, definiert sich der Erfolg unserer Wirtschaft
und natürlich auch eine erfolgreiche Zukunft für das Land Österreich. Deshalb müssen
wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir das beste Bildungssystem für unser Land
gestalten.
Ich komme aus der Wissenschaft, Sie haben es vielleicht vernommen, ich handle
gerne faktenbasiert, indikatoren- und kennzahlenbasiert als Grundlage für die
Weiterentwicklung des Systems, und das will ich auch in der Folge tun: Ich möchte
evidenzbasierte Bildungspolitik betreiben.
Ich möchte aber auch mein Wort an die Pädagoginnen und Pädagogen richten, denn
ohne sie werden wir diese Rechnung nicht machen. Wir brauchen motivierte
Pädagoginnen und Pädagogen, die mit Leidenschaft ihren Beruf ausüben, mit
Leidenschaft unterrichten und unsere Kinder fördern, denn es geht um die Talente, es
geht um die Neigungen unserer Kinder, die gilt es besonders zu entwickeln. (Beifall bei
SPÖ und ÖVP.)
Wie gesagt, wir haben keine Rohstoffe, wir brauchen kluge Köpfe, wir brauchen
hervorragende Ideen, wir brauchen Produkte, Verfahren, Dienstleistungen, die unserer
Wirtschaft helfen. Diese klugen Köpfe gilt es zu entwickeln.
Ich habe mit dem Herrn Vizekanzler in der Vergangenheit in unterschiedlichen
Funktionen hervorragend zusammengearbeitet. Sie wissen vielleicht, ich komme
ursächlich aus der Wirtschaft, habe ihn aber auch als Partner im Austria
Wirtschaftsservice gehabt und zuletzt als Rektorin der Veterinärmedizinischen
Universität und als Präsidentin der Universitätenkonferenz. Ich erwarte mir, dass wir
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diese gemeinsame Gestaltung beim Thema Bildungspolitik weiter fortführen, auch im
Sinne dieses Landes.
Mein Ziel ist es nämlich, ein Bildungssystem zu entwickeln, in dem alle die Chance auf
die beste Bildung haben. Daran möchte ich von diesem Tage an wirklich arbeiten und
dafür all meine Kraft investieren. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam zu gestalten, denn Bildungspolitik ist die
effizienteste Arbeitsmarktpolitik und Sozialpolitik. – Vielen Dank. (Beifall bei SPÖ, ÖVP
und Grünen und bei Abgeordneten der NEOS.)
12.09

Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Kickl zu Wort. –
Bitte.
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