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17.33 

Abgeordnete Mag. Martina Künsberg Sarre (NEOS): Frau Präsidentin! Herr Minister! 

Hohes Haus! Herr Taschner, Sie machen es mir echt nicht einfach. In Bezug auf 

diesen Antrag muss ich Ihnen jetzt schon noch etwas zu unserem Schulsystem sagen. 

Also wenn wir in internationalen Studien immer maximal ins Mittelfeld kommen, wenn 

wir wissen, dass seit 20 Jahren zwischen 20 und 25 Prozent der 15-Jährigen, die aus 

der Pflichtschule rauskommen – nach neun Jahren –, nicht sinnerfassend lesen 

können, dann müssen doch selbst auch Sie einmal zugeben, dass im Bildungssystem 

irgendetwas nicht so gut funktioniert, wie Sie das vielleicht glauben. (Beifall bei den 

NEOS. – Abg. Taschner: Das Wort grottenschlecht rechtfertigt das trotzdem nicht!)  

Aber jetzt möchte ich meine Redezeit nützen, um mich einerseits bei den Bildungs-

sprechern von allen Fraktionen für die gute Zusammenarbeit bei diesem Antrag, der 

auf NEOS-Initiative zustande gekommen ist, zu bedanken. Ich glaube, es ist wichtig, 

dass wir herausfinden, warum Kinder abgemeldet werden: Sei es, weil es den Eltern 

an innovativen Schulkonzepten, Lehr- und Lernmethoden fehlt oder weil sie die 

Coronamaßnahmen nicht so toll finden oder weil sie Angst haben, dass ihre Kinder in 

der Schule angesteckt werden? Also wir spekulieren da ja die ganze Zeit, und es ist 

wichtig, dass da jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel kommt. 

Wie wir sehen, kommen auch die ersten Schulrückkehrer wieder in ihre Klassen. Das 

ist gut. Die Stadt Wien beispielsweise – die anderen Bundesländer können diesem 

Beispiel vielleicht folgen – hat mit sämtlichen Familien das Gespräch gesucht, und jetzt 

sind mehr als 350 Kinder wieder zurück in ihren Klassen. Das halte ich für einen sehr, 

sehr guten Weg. (Beifall bei den NEOS.)  

Das zeigt auch, dass es wichtig ist, dass wir neben dieser Motivstudie, die wir machen 

werden, auch andere Maßnahmen – wie eben das Gespräch zu suchen – ergreifen 

sollen, bevor die Kinder in den häuslichen Unterricht gehen. Es geht um die Kinder, die 

sind im Fokus, denen muss es gut gehen und die müssen die bestmögliche Bildung 

erhalten.  

Vielen Dank für die Zusammenarbeit. (Beifall bei den NEOS und bei Abgeordneten der 

SPÖ.)  

17.35 

Präsidentin Doris Bures: Nun ist Frau Abgeordnete Gertraud Salzmann zu Wort 

gemeldet. – Bitte. 

 


