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Abgeordnete Fiona Fiedler, BEd (NEOS): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! 

Werte Ministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseher und Zuseherin-

nen! Inklusion beginnt in unseren Köpfen, und ich finde, heute können wir alle stolz auf 

uns sein – wir sind uns einig. Überparteilicher Konsens ist ja, man kennt es aus vielen 

anderen Themenbereichen, eine wahre Seltenheit.  

Heute aber wollen wir alle die Lebenssituation für Menschen mit Behinderung verbes-

sern. Das ist gut so und, wenn es nach uns NEOS geht, schon längst überfällig. Was 

wir aber nicht sein dürfen, ist naiv. Alles, was hier gefordert wurde, ist keineswegs et-

was Neues. Es sind Forderungen, die Vertreter aus den verschiedensten Organisa-

tionen für Menschen mit Behinderung schon seit Jahren, teilweise Jahrzehnten immer 

wieder stellen. Das Rad muss also nicht mehr neu erfunden werden, die Forderungen 

müssen nur endlich umgesetzt werden. 

Inklusion war jahrelang eine politische Randmaterie. Machen wir sie doch zu einer 

Hauptmaterie und heben wir sie in den Mittelpunkt! Leben wir Inklusion! Ich durfte in 

den letzten Monaten viele bereichernde Menschen kennenlernen, die sich teils eh-

renamtlich, teils hauptberuflich für die Schwächsten unter uns einsetzen. Ich bin nach 

jedem Termin, nach jedem Gespräch überwältigt. Es gibt Vereine und Stiftungen für 

Menschen mit verschiedensten Behinderungen. Diese Vielzahl an Vereinen gibt es nur, 

weil die Politik – wir alle, meine Damen und Herren – viel zu lange zugeschaut hat. 

Man musste sich arrangieren und das Beste aus nicht zufriedenstellenden Tatsachen 

machen. Die Ergebnisse sind sensationell.  

Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen und mich bei all jenen Menschen bedanken, 

die seit Jahren für Inklusion kämpfen. Ich möchte ihnen heute hier und jetzt versichern: 

Ich bin eine von ihnen. Ich werde mich mit all den mir möglichen Mitteln dafür ein-

setzen, dass den schönen Worten in den Anträgen auch wirklich Taten folgen. (Ruf bei 

der SPÖ: Wir auch!) – Danke. (Beifall bei den NEOS sowie der Abg. Grebien.) 

14.24 

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Mag. Elisabeth 

Scheucher-Pichler. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.  

 


