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Abgeordneter Franz Kirchgatterer (SPÖ): Herr Präsident! Herr Vizekanzler! Meine
Damen und Herren! Es gelingt den Freiheitlichen, ein Erfolgsmodell auf Kosten der
Jugend schlechtzureden; auf Kosten der Jugend, für die der Berufseinstieg – so wie
damals auch für uns, als wir in diesem Alter waren – ganz entscheidend ist. Der
Berufseinstieg ist eine wesentliche Veränderung, und daher bin ich auch froh, dass hier
in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wird, unterschiedliche Standpunkte dargestellt
werden und sich die Zuhörer und Zuseher ihre Meinung bilden können.
Für uns als Sozialdemokraten ist ganz entscheidend, dass wir für die Lehre, für das
duale Ausbildungssystem immer weitere Verbesserungen erreichen. Teil der
Verbesserung ist als erster Schritt die Wertschätzung der Facharbeit, derer, die in die
Lehre einsteigen, aber dann vor allem – zweitens – die Schritte, die gesetzt worden
sind und die sich in der Praxis bewährt haben, nämlich Lehre und Matura.
Drittens die Fachhochschulen: Es gibt technische Fachhochschulen, da kommt ein
Drittel der Studenten aus dem dualen System, aus dem Lehrlingsbereich.
Als Viertes darf ich erwähnen, dass es den internationalen Lehrlingsaustausch gibt,
Auslandspraktika für Lehrlinge in verschiedenen Branchen und Sparten. Auch das
stärkt die Lehrlinge, und sie sehen und erfahren im Ausland, dass die Ausbildung in
unserem Land eine der besten ist.
Erwähnen muss man, darf man, soll man bei der Diskussion um den Berufseinstieg
auch die hohe Zahl der Österreicherinnen und Österreicher, die bereits in diesem
jungen Alter in ihren Berufen Medaillen, Goldmedaillen beim
Berufsnachwuchswettbewerb erringen. Da sind wir einsame Spitze, das soll uns stolz
machen, und diese Erfolge müssen auch erwähnt werden. (Beifall der Abgeordneten
Weninger und Preiner.)
Ein Punkt, den ich noch erwähnen muss, ist das Gewerberecht, das immer wieder
angesprochen wird: ohne Ausbildung keine Facharbeit, ohne Facharbeit keine
Wertschöpfung, ohne Facharbeit kein Export. Hohe Exportleistungen fußen auf
Ausbildung, und ohne gewerberechtliche Voraussetzungen gibt es das nicht. Daher
bitte ich, das in der Diskussion auch zu bedenken. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
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Präsident Karlheinz Kopf: Nun gelangt Herr Abgeordneter Keck zu Wort. – Bitte.
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