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Abgeordneter Johann Hechtl (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister!
Geschätztes Hohes Haus! Noch ein paar Worte zu diesem Ausbildungspflichtgesetz:
Ich glaube, die Situation der Jugendlichen – nicht nur österreichweit, auch
europaweit – ist eine Situation, der wir Politiker entschieden entgegentreten müssen.
Wir müssen schauen, dass diese Jugendlichen ihre Chance bekommen, mit
Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Gerade europaweit sehen wir, dass
manche Staaten eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit haben. Österreich ist ein Staat,
der bei Jugendarbeitslosigkeit im Ranking im positiven Sinn sehr, sehr gut dasteht. Das
ist auch ein Zeichen der positiven Einstellung der Politik zu dieser Personengruppe.
Wenn wir heute mit diesem Gesetz einen wichtigen, manche sagen, einen kleinen
Schritt machen, so bin ich der Überzeugung, dass dieser kleine Schritt, dass wir
Jugendlichen – es sind 5 Prozent, die sehr, sehr schwer in den ersten Arbeitsprozess
hineinkommen – die Möglichkeit geben, sich nach der schulischen Ausbildung zu
qualifizieren, besser ist als kein Schritt.
Auch wenn es nur 5 Prozent sind, sind es doch 16 000 Jugendliche, die eine
Ausbildung frühzeitig abbrechen, und 5 000 Jugendliche eines Jahrgangs, die über
keine weiterführende Ausbildung verfügen. Ich denke, das darf und das kann uns nicht
egal sein. Wir müssen diesen Jugendlichen eine Chance geben. Eine Chance ist, dass
sie aufgrund dieses Jugendausbildungssicherungsgesetzes zu einer
Berufsqualifikation kommen.
Wenn man sich die Statistik ansieht und feststellt, dass diese Jugendlichen dreimal
öfter arbeitslos werden als andere Jugendliche, viermal öfter für Hilfsarbeitertätigkeiten
verwendet werden oder siebenmal öfter zu berufsfremden Tätigkeiten herangezogen
werden, weil sie in ihrem erlernten Bereich keine Stelle finden, so zeigt das schon die
Dramatik dieser Situation. Mit diesem Ausbildungspflichtgesetz ermöglichen wir den
Jugendlichen, dass sie einerseits die Ausbildung bekommen, auf der anderen Seite
immer wieder zu Qualifikationen herangezogen werden.
Ich möchte da in diesem Zusammenhang Herrn Bundesminister Stöger und dem
Ministerium recht herzlich gratulieren, dass es diese Möglichkeit nun in verschiedenen
Etappen geben wird. Das ist europaweit und weltweit einzigartig. Wir können mit Stolz
sagen, eine Maßnahme gesetzt zu haben, die unserer Jugend – sie ist unsere
Zukunft – weiterhilft. Wenn wir 57 Millionen € vom Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz investieren, so ist das eine sehr gute Investition,
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eine Investition für die Zukunft; Finanzer würden sagen, es ist sehr gut angelegt. –
Gratulation, Herr Bundesminister! (Beifall bei der SPÖ.)
14.44

Präsident Ing. Norbert Hofer: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete
Gamon. – Bitte schön.
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