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„Müssen sonst weitere Schritte prüfen“

Kindergärten: Bund
friert Fördergeld ein
Die Islam-Kindergärten, der damit zusammenhängen-

de Fördergeld-Missbrauch und dann der Bericht des
Stadtrechnungshofes, der schwarz auf weiß bescheinigt,
dass Hunderte Millionen Euro ohne detaillierte Kriteri-
en vergebenwurden.DieFolgen:DerBund legt inSachen
Kindergärten die Zahlungen an die StadtWien auf Eis.
Es geht nicht gerade um

wenig Geld bei dieser Aus-
einandersetzung: Die Bun-
desregierung fördert den
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Ausbau der Kinderbetreu-
ung in dieser Legislaturpe-
riode mit 305 Millionen Eu-
ro. Davon erhält die Stadt
Wien rund 22 Prozent dieser
Mittel, bis 2018 also etwa 67
Millionen Euro. Die ausbe-
zahlten Fördermittel müs-
sen von der Landesregierung
mit dem Ministerium abge-
rechnet werden.
Doch die Abrechnung von
Fördermitteln für das Jahr
2014 wird vorerst aufge-
schoben – das erklärte Fami-
lienministerin Sophie Kar-
masin (ÖVP) amMontag.

„Ich verlange von der
Stadtregierung eine Stel-
lungnahme zu dem Bericht“,
so die Ministerin. „Steuer-
mittel des Bundes müssen
dort ankommen, wo sie hin-
gehören. Die Stadt ist gefor-
dert, das sicherzustellen,
sonst müssen wir weitere
Schritte prüfen.“
Die Familienministerin

will sich nächste Woche mit
der zuständigen Stadträtin
Sandra Frauenberger tref-
fen. Im Büro der Stadträtin
weiß man nichts von einem
generellen Förderungs-
stopp, lediglich die Gelder
für den bekannt gewordenen
Betrugsfall seien selbstver-
ständlich eingefroren wor-
den. Zudem existiere der
Termin mit der Ministerin
seit Dezember.

Hoffnung für 60.000Unterstützer, die gegen die „Verschan-
delung“ der Jugendstiloase Steinhof mit Betonburgen sind:
DieWelterbeschützer aus Paris bitten Stadt-Chef Häupl und
Vize Vassilakou schriftlich, von der Verbauung abzusehen
und auch denOstteil des Areals unter Schutz zu stellen. FPÖ-
Mandatar Mahdalik (hier mit Christian Schuböck sowie
C. Röhrich und G. Hadinger von der Bürgerinitiative) fordert
einen „sofortigen Planungsstopp und zurück an den Start“.

Jetzt neu
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in Trafik und
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