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Abgeordnete Mag. Sibylle Hamann (Grüne): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich möchte nur kurz auf den Redebeitrag von Kollegin Künsberg replizieren, 

und ich bedanke mich auch für den nochmaligen Antrag bezüglich der 1,2 Milliarden 

Euro für die Kinderbetreuung. 

Für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die das gestern vielleicht verpasst haben: Wir 

haben gestern schon über das Thema diskutiert, und es ist und bleibt natürlich wichtig, 

unabhängig von den Chats und den Sabotageversuchen, die uns nicht davon abhalten 

werden, in dieser Sache das Richtige zu tun. (Zwischenruf des Abg. Einwallner. – 

Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) Deswegen – ich möchte das auch Kollegin 

Künsberg Sarre noch einmal sagen – haben wir gestern einen gemeinsamen 

Entschließungsantrag der Regierungsparteien eingebracht, mit genau den zwei 

Punkten, die Sie erwähnt haben, nämlich einerseits dem massiven Ausbau der 

Nachmittagsbetreuung und der ganztägigen Schulformen (Zwischenrufe bei der SPÖ) 

und andererseits der Neuverhandlung der 15a-Vereinbarung zur Elementarpädagogik, 

mit den expliziten Zielen: Ausbau der Plätze, massive Qualitätsverbesserungen und 

eine erhebliche Erhöhung des Zweckzuschusses. (Beifall bei Abgeordneten der 

Grünen. – Zwischenruf der Abg. Heinisch-Hosek. – Weitere Zwischenrufe bei der 

SPÖ.) 

Wenn bei diesen Verhandlungen mit den Ländern 1,2 Milliarden Euro herausschauen, 

soll es mir recht sein. (Neuerliche Zwischenrufe bei der SPÖ.) Leider wurde dieser An-

trag allerdings gestern von der Opposition abgelehnt. Ich finde das sehr schade, und 

ich hoffe sehr, dass wir doch wieder auf den konstruktiven Weg zurückfinden 

(neuerlicher Zwischenruf der Abg. Heinisch-Hosek), denn es wird alle konstruktiven 

Kräfte in diesem Land brauchen, sowohl im Bund als auch in den Ländern, damit wir in 

dieser Sache gemeinsam etwas zustande bringen. – Danke schön. (Beifall bei den 

Grünen. – Abg. Matznetter: Die Konstruktiven haben hier keine Mehrheit, Frau 

Kollegin!) 

12.35 

Präsidentin Doris Bures: Nun gelangt Frau Abgeordnete Henrike Brandstötter zu 

Wort. – Bitte. 

 


