Nationalrat, XXV. GP

15. Juni 2016

132. Sitzung / 1

14.46

Abgeordneter MMMag. Dr. Axel Kassegger (FPÖ): Herr Präsident! Herr
Bundesminister! Ich melde mich zu diesem Thema jetzt noch einmal zu Wort, weil das,
was Kollege Schopf da zum Besten gegeben hat, nicht unwidersprochen stehen
gelassen werden kann. Ihre Behauptung, dass wir als Freiheitliche sozusagen die
überbetrieblichen Lehrlingsausbildungsstätten schließen wollen und dadurch 11 000
Lehrlinge auf der Straße stehen, ist einfach falsch, verursacht eine Panik bei den
Lehrlingen und entspricht nicht unserem Standpunkt. (Zwischenruf des Abg. Schopf.)
Und wenn Sie uns schon mangelnde Gesprächskultur vorwerfen, dann muss ich Ihnen
sagen, das ist jetzt auch keine großartige Gesprächskultur Ihrerseits. Das muss ich
wirklich feststellen. (Beifall bei der FPÖ.)
Die Wahrheit ist eine andere, nämlich dass die Politik der SPÖ in den letzten
Jahrzehnten Rahmenbedingungen geschaffen hat, mit denen wir jetzt umgehen
müssen, insbesondere im Lehrlingsbereich, und zwar Rahmenbedingungen
dergestalt – es ist schon angesprochen worden –, dass 25 Prozent der Schüler oder
Schulabgänger nicht ordentlich lesen, nicht ordentlich schreiben und nicht ordentlich
rechnen können. Das liegt in Ihrer Verantwortung. Und natürlich hat das eine
Auswirkung auf die Lehrlingssituation. (Neuerlicher Beifall bei der FPÖ.)
Der zweite Punkt: Sie haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch
Rahmenbedingungen geschaffen, durch die es für die Betriebe einfach nicht mehr
attraktiv genug gemacht wird, Lehrlinge aufzunehmen. Nur ein einfaches
Rechenbeispiel zu Ihren 11 000 Jugendlichen, die jetzt da vermeintlich auf der Straße
stehen – ich stelle noch einmal fest, das ist eine Falschbehauptung –: Wenn wir uns
nur die Zahl der Lehrlingsbetriebe anschauen, also der Betriebe, die Lehrlinge
ausbilden, so ist diese von 40 000 auf ungefähr 29 000 gesunken. Wenn es uns
gelungen wäre, diese 40 000 zu erhalten und jeder Betrieb nur einen einzigen Lehrling
aufgenommen hätte, dann hätten wir das ganze Problem der überbetrieblichen
Lehrlingsausbildung nicht. (Beifall bei der FPÖ.)
Das heißt, Sie lösen keine Probleme, Sie schaffen die Probleme, und dann doktern Sie
um teures Geld herum. Um das klarzustellen: Wir reden von 180 Millionen,
200 Millionen €! Das ist der Punkt. Also Sie schaffen die Probleme.
Wir wissen ja alle ganz genau, dass das ein spezifisches Problem – Kollege Haubner
wird das bestätigen – insbesondere der Stadt Wien ist. Ich frage Sie: Wer ist in Wien
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seit gefühlten Jahrhunderten an der Macht? – Das sind doch nicht die Freiheitlichen,
sondern das sind Sie! (Beifall bei der FPÖ.)
14.49

Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter
Kirchgatterer. – Bitte.
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