
Nationalrat, XXVI. GP 14. Juni 2018 31. Sitzung / 1 

 

Version vom 07. August 2019, 08:46 nach § 52(2) GOG autorisiert 

16.16 

Abgeordnete Mag. Andrea Kuntzl (SPÖ): Sehr geehrte Damen und Herren! Es geht 

in dieser Debatte um einen Antrag der NEOS, die vorschlagen, im Bereich der Inte-

gration eine Stiftung nach dem Vorbild der Innovationsstiftung für Bildung zu schaffen – 

die ja leider zum Unverständnis aller, die in diesem Bereich arbeiten und Hoffnung in 

diesen Innovationsschub gesetzt haben, total zusammengekürzt wurde –, um diverse 

Projekte und Maßnahmen ans Tageslicht zu bringen und zu fördern, die entwickelt 

worden sind, um sich der Herausforderung der Integration zu stellen. Die Kollegin von 

den NEOS wird den Antrag in der Sache sicher noch näher erläutern.  

Für diesen Vorschlag kann man sein oder nicht sein – aus unserer Sicht ist es ein gu-

ter Vorschlag, dem man nähertreten sollte –, aber darüber entscheiden wir heute gar 

nicht, sondern heute geht es darum, dass dieser Antrag vom Unterrichtsausschuss in 

den Außenpolitischen Ausschuss verschoben werden soll. Gegen dieses Hin- und Her-

schieben sprechen wir uns aus. Es wäre ein Leichtes gewesen, das im Unterrichts-

ausschuss zu behandeln und abzustimmen und in der Folge heute hier darüber zu ent-

scheiden. Wir hätten es beschließen können. 

Es erweckt den Anschein, und das werfe ich jetzt gar nicht Ihnen persönlich vor, Herr 

Bundesminister Faßmann – Sie sind wieder da –, dass Sie an der Lösung des Pro-

blems nicht wirklich interessiert sind. Wenn man sich anschaut, wie Sie mit Instru-

menten umgehen, die vorhanden sind, dann liegt dieser Eindruck einfach nahe.  

Der erste Punkt ist, dass der Integrationstopf, der ein ganz, ganz wichtiges Instrument 

gewesen ist, abgeschafft wurde. Es sind pro Jahr 80 Millionen Euro zur Verfügung ge-

standen, um in den Schulen Leute zu bezahlen, die mit den Kindern intensiv arbeiten 

können, für die Sprachförderung in kleinen Gruppen arbeiten können, Sozialarbeiter zu 

bezahlen, die – was sehr, sehr wichtig war und ist – sozialarbeiterisch unterstützend tä-

tig sein können. Das wurde abgeschafft und wird in den Schulen massiv fehlen. 

Kinderbetreuung ist ganz, ganz wichtig, auch im Sinne der Integration; es wäre so 

wichtig gewesen, da beim Ausbau weiterzukommen. Wir würden auch im Sinne der 

Integration ganz dringend ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr brauchen. Da 

gibt es nur mehr einen Erinnerungsposten im Budget, die Mittel für den Ausbau der 

Kinderbetreuungseinrichtungen sind de facto gestrichen worden.  

Den Ausbau der Ganztagsschulen haben wir heute schon diskutiert. Da wird der Zeit-

raum erstreckt; in diesem Sinne sind die Mittel pro Jahr dann natürlich auch geringer. 

Der Ausbau der Ganztagsschulen – gleichfalls ganz wichtig, damit die Kinder auch im 
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Sinne der Integration voneinander lernen, und zwar nicht nur im Sachunterricht, son-

dern auch bei anderen Aktivitäten – wird also leider zulasten der Kinder verzögert und 

verlangsamt. 

Dafür werden jetzt Deutschklassen eingerichtet. Diesbezüglich sagen die Experten, die 

sich damit beschäftigt haben – sogar Ihre Experten! –, dass zu befürchten ist, dass das 

Scheinlösungen werden, wenn sie nicht sogar kontraproduktiv sind. Sogar diejenigen, 

bei denen es jetzt gar nicht darum geht, ob sie das gut oder schlecht finden, die das 

jetzt umsetzen sollen, sagen: Das ist im Moment nicht umzusetzen. Es fehlen die Res-

sourcen, es fehlen die Mittel, die Vorgaben, die räumlichen Voraussetzungen. Das ist 

in dieser Form nicht umzusetzen. Offenbar ist es bei Ihnen sogar intern durchaus um-

stritten, denn wie wir heute lesen konnten, hat in Floridsdorf die ÖVP im Bezirkspar-

lament für einen Antrag gegen diese Deutschklassen gestimmt. 

Also: Wichtig wäre, sich den Herausforderungen wirklich zu stellen, Maßnahmen fort-

zuführen, die sich bewährt haben, die dringend notwendig sind, eventuell entsprechen-

de neue Maßnahmen zu unterstützen und zu fördern. Das Hin- und Herschieben bringt 

nichts, weshalb wir heute auch der Weiterleitung an den Außenpolitischen Ausschuss 

selbstverständlich nicht zustimmen werden. (Beifall bei SPÖ und NEOS.) 

16.20 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dön-

mez. – Bitte. 

 


