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Abgeordneter Ing. Manfred Hofinger (ÖVP): Geschätzte Frau Präsidentin! Herr
Vizekanzler! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die soziale Absicherung unserer
Studenten steht auf dem Programm, und es ist natürlich sehr erfreulich, dass wir das
gemeinsam umsetzen können. Nachdem wir mit der Novelle 2014 Studenten aus
kinderreichen Familien helfen konnten, sind jetzt die Studenten über 27 Jahren an der
Reihe, und ich glaube, das ist schon auch dem geschuldet, dass sich die Gesellschaft
wandelt und sich natürlich auch die Studentenklientel wandelt, die immer öfter ein
Studium mehr oder weniger nebenberuflich absolviert.
Genau diesen Studenten wollen wir helfen, aber nicht nur den über 27-jährigen,
sondern wir haben auch andere Dinge verbessern können, etwa für jene, die bei den
Eltern wohnen, oder auch die Wegzeitregelungen. Das, glaube ich, ist für Studenten im
ländlichen Raum ganz wichtig: von diesen Wegzeitregelungen wegzugehen hin zu den
datenbasierten Berechnungen.
Alle diese Änderungen verbessern die soziale Gerechtigkeit für Studenten. Ich denke,
da sind wir auf dem richtigen Weg, und ich freue mich wirklich, dass auch alle
Oppositionsparteien mitgehen. Unsere Studenten haben sich das verdient, denn sie
sind auch sehr fleißig. Das zeigen auch die Zahlen, denn über 61 Prozent der
Studierenden gehen neben dem Studium einem Beruf nach. Ich denke, das ist wirklich
bemerkenswert. Genau diese Studenten haben auch die größten Probleme finanzieller
Natur beim Studium, und darum ist es umso bemerkenswerter.
Einen positiven Ansatz möchte ich auf jeden Fall noch hervorheben: Auch das
Ehrenamt findet Eingang in das Studienförderungsgesetz. Das ist, denke ich, ein ganz
positiver Ansatz, denn damit werden genau diese Leistungen unserer jungen Leute, die
ein Freiwilliges Sozialjahr oder ein Umweltschutzjahr machen, berücksichtigt. Es ist ein
ganz richtiger und positiver Weg, ihre Leistungen zu berücksichtigen.
In diesem Sinne bedanke ich mich nochmals bei Herrn Vizekanzler und
Wissenschaftsminister Mitterlehner dafür, dass wir das für unsere Studenten umsetzen
konnten, und freue mich schon auf eine weitere Zusammenarbeit. – Danke. (Beifall bei
der ÖVP.)
11.41

Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Kucharowits. – Bitte.
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