
ANFRAGE 

des Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz 
und weiterer Abgeordneter 

an den Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres 
betreffend durchschnittliche Bildung durchschnittlicher Zuwanderer 

In der Ausgabe 2/2015 der "Bezirksblätter", Lokalausgabe Mistelbach, werden 
Sie anlässlich eines Auftritts mit Ihrem Parteifreund Lukas Mandl mit dem 
Satz zitiert: 

,,Auch Minister Kurz ging auf alle Anliegen ein. Zum Thema Integration 
meinte er unter anderem: 'Der durchschnittliche Zuwanderer von heute 
ist gebildeter als der durchschnittliche Österreicher. '" ("Bezirksblätter", 
7./8. Jän. 2015, S. 8-9) 

Sebastian Kurz in 
!..ukas MandJ und das 
T �am drc ÖVP l'ud�n 
beim NaJjalusbrunch 
zum Ges.pradl mit dem 
AußenmlnhteJ. 
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In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres die folgende 

Anfrage 

1. Wurden Sie in og Artikel korrekt zitiert? 

2. Falls nein, wie lautete Ihre korrekte Aussage? 

3. Falls nein, was werden Sie unternehmen, um diese Aussage zu berichti
gen? 
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4. Falls nichts, warum nicht? 

5. Falls ja, auf welche Studie(n) stützt sich diese Erkenntnis? 

6. Falls ja, könnten Sie in diesem Zusammenhang den "durchschnittlichen 
Österreicher" spezifizieren? 

7. Falls ja, könnten Sie in diesem Zusammenhang den "durchschnittlichen 
Zuwanderer" spezifizieren? 

8. Falls ja, kön'nten Sie in diesem Zusammenhang die Bildung des "durch
schnittlichen Österreichers" spezifizieren? 

9. Falls ja, könnten Sie in diesem Zusammenhang die Bildung des "durch
schnittlichen Zuwanderers" spezifizieren? 

10. Welche Position vertreten Sie in Bezug auf Pauschal 
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