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Abgeordnete Mag. Gertrude Aubauer (ÖVP): Frau Präsidentin! Frau Bundesminister!
Hohes Haus! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es gibt nur eines, was auf Dauer
teurer ist als Bildung: keine Bildung! In Österreich suchen derzeit 400 000 Menschen
einen Job, viele halten sich mit Arbeitslosengeld über Wasser. Ein besonderer Grund
dafür, dass sie eben keinen Job finden, ist die fehlende formale Bildung. Das heißt, es
krankt an der Qualifikation! Besonders schlechte Karten auf dem Arbeitsmarkt haben
Asylberechtigte. Rund zwei Drittel von ihnen haben nur einen Pflichtschulabschluss.
Und schauen wir die Älteren an: Von den über 50-jährigen Arbeitslosen verfügt nur
rund die Hälfte über einen Pflichtschulabschluss. Das heißt, die allergrößten Hürden,
Arbeit zu finden, liegen in der Qualifikation.
Was hat denn das jetzt mit dem heutigen Schulrechtspaket zu tun? – Sehr viel! Bei den
15-Jährigen kann jeder fünfte – Kollege Strolz hat es schon aufgezählt – nur
mangelhaft lesen, mehr als 50 000 brechen die Ausbildung ab. Das kann so nicht
weitergehen, denn die Menschen, die keine Ausbildung schaffen, das sind die
Arbeitslosen von morgen. Das muss sich bessern, und dazu heute auch der erste
Schritt in diesem Schulrechtspaket! (Präsident Kopf übernimmt den Vorsitz.)
Als sehr, sehr vielversprechend sehe ich die neue Schuleingangsphase: Wie
entwickeln sich unsere Kinder? Man kann die Stärken und die Schwächen genau
aufzeigen, man kann Talente fördern. Und genau das brauchen wir: Talente fördern,
damit wir Österreich wieder mit diesen guten Köpfen nach vorne bringen!
Familienministerin Karmasin entwickelt dazu jetzt auch einen Bildungspass, eine ganz
tolle Einrichtung, wo man sehen kann, welche Stärken jedes einzelne Kind hat.
Eine Anregung vielleicht dazu bezüglich des lebenslangen Lernens: Der Bildungspass
sollte sich auf das ganze Leben erstrecken, denn in einer heutigen erfolgreichen
Arbeitskarriere braucht es immer wieder neue Ausbildungen und immer wieder
Weiterbildung.
Gemeinsam wollen wir daran arbeiten. Es gibt noch viele Fragen, und – das ist hier
angeklungen – es braucht weitere Schritte, vor allem wenn man überlegt: Ist unser
Bildungssystem schon auf die digitalen Herausforderungen vorbereitet? Sind wir denn
da gerüstet? In diesen Bereichen entstehen viele neue Jobs. Es gibt viel zu tun; zum
Beispiel Internetführerschein für Schüler oder Umgang mit der digitalen Welt, schon
beginnend im Kindergarten.
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Als Mutter ist es mir ein ganz besonders großes Anliegen, dass unsere Kinder eine
gute Ausbildung bekommen und dass sie dann einen Job haben, von dem sie auch
leben können.
In diesem Sinne, Frau Minister, freuen wir uns auf weitere gute Zusammenarbeit und
hoffen, dass wir da alle gemeinsam etwas weiterbringen werden. – Danke. (Beifall bei
der ÖVP.)
18.05

Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete
Gusenbauer-Jäger. – Bitte.
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