
1059 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (1032 der Bei
.lagen): Bundesgesetz, mit dem das Arbeits
losenversicherungsgesetz 1958 und das Ar
beitsmarktförderungsgesetz geändert werden 

Die gegenständliche Re~ierung5vorlage zielt in 
erster Linie darauf ab, die Entscheidung, ein 
Kind zur Welt zu bringen, positiv zu beein
flussen· und die Situation der Mütter, die auch 
Dienstnehmerinnen sind, nach der Entbindung 
und in den ·ersten Lebensjahren des Kindes zu 
verbessern. Zur Erreichung dieses Zweckes sind 
insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: 
Neugestaltung und Erhöhung des Karenzurlaubs-
. geldes auf ein Ausmaß, da's es der Mutter 

finanziell erInÖgl.icht, sich tat5ächlich dem neu
geborenen Kind widmen zu können. Herab
setzung der zu erbringenden Anwartschafts
zeit und Anrechnung von krankenversiche

. rungspflichtigen, aber nicht arbeitslosen ver
sicherungspflichtigen Lehr- bzw. Ausbildungs
zeiten 'von Lehrlingen bzw. Krankenpflege-

. schülerinnen. 
Höheres Karenzurlaubsgeld für .,alleinstehende 
. Mütter. Gewährung· von Notstandshilfe an 

alleinstehende Mütter im Anschluß an das 
Karenzurlaubsgeld. 

Gewährung von Beihilfen für Mütter zur Unter
.. bringung ihrer Kinder in Kindergärten. 

Bereitstellung von Mitteln zur Schaffung und 
Ausstattung von IGndergartenplätzen. 

Babanitz 
Beridlterstatter 

Gleichzeitig mit den erwähnten Maßnahmen 
soll auch eine allgemeine Leistung~verbesserung 
auf dem Gebiet der Arbeitslosenversicherung 
herbeigeführt wel'den. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage ,in seiner 
Sitzung am 22. Feber 1974 in Verhandlung ge
nommen. An der Debatte' beteiligten sich die 
Abgeordneten We de n i g, M,e I te r, Hanna 
Hag e r, Se k a n i n a, Dr. Sc h w i m me r, 
Dr. Marga Hubinek, Maria Metzker, 
Dr. Hau se r, Hell w a g ne r, Anneliese 
Alb r e c h t rowie Ausschußobmann ,p ans i 
und Vizekanzler und Bundesmini~ter für soziale 
Verwaltung Ing. H ä u se r. 

Bei der Abstiplmung wurde· die Regierung~
vorlage teils einstimmig, teils mehrstimmig an
genommen . 

Abänderungsanträgeder Abgeordneten Dok
tor Sc h w im m e r, Dr. Hau se r, W e den i g 
sowie ,des Abgeordneten Me 1 t er, fanden nicht 
die erfor,derliche Mehrheit des Ausschusses. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den An t rag, der Nat,ionalrat wolle dem 
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetz
entwurf (1032 der Beilagen) die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 20. Feber 1974 

Pansi 
Obmann 
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2 1059 der Beilagen 

Minderheitsbericht 

Die unterzeichneten Mitglieder des Sozialaus
schusses der Fraktion der Osterreichischen Volks
partei erstatten gemäß § 34 Abs. 10 der Ge

-schäftsordnung nachstehendes abgesondertes Gut
achten: 

Sowohl der Bundeskanzler, als der ressortzu
ständige Sozialminister, als auch die Sozialistische 
Partei österreichs haben schon seit vielen Mona
ten vor der Einbringung der Regierungsvorlage 
eine' wesentlich,e Erhöhung des Karenzurlaubs
geldes als große Sozialoffensive angekündigt. Als 
Motiv wurde die Absicht genannt, die Entschei
dung, ein Kind zur Welt zu bringen, positiv zu 
beeinfluss·en und die Situation ,der Frauen, die 
sowohl Mütter als auch Dienstnehmerinnen sind, 
nach der Entbindung und ,inden ersten 
Lebensjahren des Kindes zu verbessern. Dieses 
Ziel wurde seit jeher auch von der öVP verfolgt 
und fand auch Eingang in eine vom Nationalrat 
anläßlich der Beschlußfassung über das Straf
gesetzbuch einstimmig verabschiedete Entschlie
ßung, ,in der die Erhöhung des Karenzurlaubs
geldes für verheiratete und ledige Mütter ge
fordert wurde. (Bericht des Justizausschusses 
über den Antrag der Abg. Dr. Hauser und Ge
nossen betreffend pOSItIve gest:tzliche Maß
nahmen zum Schutze des werdenden Lebens, 
961 der Beilagen). Seitens der öVP war dabei nie 
an eine gleichzeitige Verschlechterung der Situa
tion der Mütter inden ersten Lebensjahren des 
Kindes gedacht. Die Sozialistische Partei und ihre 
Exponenten verschwiegen bei ihren zahlreichen 
öffentlichen Ankündigungen der Erhöhung des 
Karenzurlaubsgeldes jedoch ihre Absicht, diese 
Erhöhung durch gleichzeitige Verschlechterungen 
zu finanzieren. 

Die Abgeordneten der ,österreichischen Volks
partei ,im Sozialausschuß haben bis zuletzt ver
sucht, die Verschlechterungen zu verhindern, die 
sich in der Situation der jungen Mütter nach dem 
Karenzurlaub durch die gegenständliche Vor
lage ergeben werden. Der Vorschlag der öVP
Fraktion, zur sachlichen und gründlichen Bera
tung der Vorlage einen Unterausschuß ein zu-

setzen, wurde von der SPO mit Mehrheit abge
lehnt. Es ließ jedoch schon die Tatsache, daß in 
der Regierungsvorlage jede stichhältige und nach
prüfbare finanzielle Erläuterung fehlte, darauf 
schließen, daß die. SPO zu einer gründlichen 
parlamentarischen Behandlung der Materie nicht 
bereit war. Das Fehlen durchschaubarer <finanziel
ler Erläuterungen diente offensichtlich vor allem 
dem Zweck, die in der Vorlage enthaltenen 
materiellen Verschlechterungen zu verschleiern. 

A r bei t s los eng el d für M ü t t erg e
strichen 

Seit öVP-Sozialminister Rehor konnten jun'ge 
Mütter im Anschluß an den Karenzurlaub 5 bis 
7 Monate lang das Arbeitslosengeld 'beziehen, 
wenn sie glaubhaft machten, daß sie keiner ge
regelten Arbeit nachgehen können, ohne die Be
aufsichtigung ihres Kindes zu vernachlässigen. 
Nach Angaben des Sozialmin,isters selbst machten 
von dieser Möglichkeit 68% derehemaligeiI'Be
zieherinnen von Karenzurlaubsgeld für rund 
7 Monate Gebrauch. Der Aufwand für diese Lei
stung betrug 1973 rund 276 Millionen Schilling. 
Nach den Vorstellungen der SPö wird es diese 
Möglichkeit in Zukunft jedoch nicht mehr geben. 
Die Erhöhung des Karenzurlaubsgeldes wird fast 
ausschließlich durch den Wegfall dieser Leistung 
finanziert: Bei der neu festgesetzten Höhe des 
Karenzurlaubsgeldes von 2000 S monatlich für 
verheiratete Frauen ergibt sich für einen Groß
teil der Betroffenen in' der Summe !;'durch den 
Wegfall der Möglichkeit des Arbeitslosengeld
bezuges ein finanzieller Nachtei!. Schon 1973 
haben fast 80% jener Bezieherinnen von Karenz
urlaubsgeld, die anschließend Arbeitslosengeld 
bezogen, ein Arbeitslosengeld von monatlich 
1600 S bis 1900 S erhalten. Durch das inflations
bedingt gestiegene Lohnniveau würden 'Sich 1974 
diese Zahlen wesentlich nach oben verschieben. 
Nun hat aber schon bisher die Bezieherin eines 
Arbeitslosengeldes von monatlich 1656 S, das ent
spricht einem Arbeitsverdienst von 4000 S 
monatlich in den 10 Monaten Karenzurlaub und 
anschließenden 7 Monaten Arbeitslosengeldbezug 
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1059 der Beilagen 3 

insgesamt 19.872 S erhalten. In Zukunft wird H ä u s erg r e i f t 
jede verheiratete Mutter insgesamt 20.000 S las t e n aus g lei c h 

nach Fa m i 1 i e n-

Karenzurlaubsgeld, jedoch kein Arbeitslosengeld 
mehr beziehen können. Auf Grund der durch
schnittlichen Lohnerhöhungenwürde die gleiche 
Mutter 1974 jedenfalls mehr als 4400 S monatlich 
Arbeitsverdienst haben und damit nach der 
bisherigen Rechtslage und Praxis 22.068 S an 
Karenzurlaubsgeld und Arbeitslosengeld beziehen 
können. Diese junge Mutter wird daher, trotz 
der Erhöhung des Karenzurlaubsgeldes auf 
2000 S, insgesamt um 2000 S weniger erhalten. 

Im Gegensatz zu den Streichungsvorstellungen 
der Sozialisten beantragte die öVP-Fraktion im 
Sozial ausschuß, den Fortbezug des Arbeitslosen
geldes für junge Mütter nach dem Karenzurlaub 
im Gesetz ausdrücklich zu verankern. Dieser An
trag wurde von der SPö niedergestimmt. 

Besonders gravierend wirkt sich die Verschlech
terung für jene Mütter aus, deren Karenzurlaub 
nur kurze Zeit nach Inkrafttreten dieser Vorlage 
endet, weil sie kaum in den Bezug des erhöhten 
Karenzurlaubsgeldes gekommen sind. 

Die öVP schlug im Sozialausschuß außerdem 
. vor, das erhöhte Karenzurlaubsgeld von 3000 S 
alLen Müttern zu gewähren, die überwiegend für 
den Unterhalt ihres Kindes sorgen müssen. Die 
SPö beharrte jedoch auf einer Formulierung, wo
durch die Ehe diskriminiert und überhaupt nicht 
auf die wirtschaftliche Situation· der Betroffenen 
abgestellt wird. 

Z i e 1: D r e i jäh r i ger 
Karenzurl~ubsgeld 

Anspruch auf 

Die öVP vertritt schon im Plan 2, sozialer 
Fortschritt für alle, das Ziel, für alle Mütter einen 
dreijährigen Anspruch auf Karenzurlaubsgeld zu 
schaffen. Dieses Ziel wird von der öVP in Etap
pen angestrebt. Deshalb hat die öVP-Fraktion 
im Sozial ausschuß beantragt, als erste Etappe 
jenen Müttern, die überwiegend für den Unter
halt ihres Kindes zu sorgen haben und keine 
Unterbringungsmöglichkeit für das Kind haben, 
das erhöhte Karenzurlaubsgeld von 3000 S bis 
zum 3. Lebensjahr des Kindes zu gewähren. Die 
SPö hat diesen öVP-Vorschlag abgelehnt und 
war nur bereit, diesen Müttern die Notstands
hilfe zuzugestehen. 

In den wenigen finanziellen Erläuterungen der 
Regierungsvorlage wird zugegeben, daß schon 
1972 der Gesamtaufwand für Karenzurlaubsgeld 
und anschließendes Arbeitslosengeld 683·5 Mil
lionen Schilling betragen hat. Für 1974 müßte 
auf Grund des inflationsbedingt gestiegenen 
Lohnniveaus ein wesentlich höherer Betrag an
genommen werden. Der jährliche Gesamtauf
wand für die Neuregelung von monatlich 2000 S 
bzw. 3000 S Karenzurlaubsgeld wird in der Re
gierungsvorlage mit nur 732·3 Millionen Schil
ling - also weniger als 10% mehr - geschätzt. 
Daraus ergibt sich, daß die Neuregelung keinen 
Mehraufwand und damit insgesamt auch keine 
Verbesserung bringt, da schon allein durch die 
inflationsbedingte Steigerung der jährliche Auf
wand 1974 bei gleichbleibender Rechtslage größer 
gewesen wäre. Umso weniger verständlich ist es, 
wenn die SPö in dieser Vorlage eine Verpflich
tung des Familienlastenausgleichsfonds beschließt, 
25% des Aufwandes für Karenzurlaubsgeld zu 
tragen. Der Arbeitslosenversicherungsfonds, der 
seit Jahresbeginn durch die. von Häuser festge
setzte Dynamisierung der Beitragsgrundlagen 
exorbitant gestiegene Einnahmen vorweisen kann, 
und der Bund, dessen Beiträge ohnedies bereits 
unter 18°/0 des Aufwandes gesunken sind, werden 
dadurch um mehr als 180 Millionen Schilling auf 
Kosten des Familienlastenausgleichsfonds ent
lastet. Der Finanzminister, der seinerseits mit 
nichtbudgetierten Mehreinnahmen aus der Lohn
und Einkommensteuer auf Grund der Inflation 
rechnen kann, braucht dadurch in Zukunft über
haupt keinen Beitrag mehr für das Karenz
urlaubsgeld bezahlen. 

Sosehr die öVP die Erhöhung des Karenz
urlaubsgeldes auf 2000 bzw. 3000 S begrüßt, wen
det sie sich mit aller Entschiedenheit jedoch 

1. gegen die Verschlechterung für junge Mütter, 
die nach dem Karenzurlaub ihren Beruf auf
geben, um sich der Erziehung ihres Kindes 
zu widmen und wegen der starren Haltung 
der SPö in Zukunft kein Arbeitslosengeld 
mehr beziehen können, und 

2. gegen die weiter,e Aushöhlung des Familien
lastenausgleichs. 

Wedenig Dr. Schwimmer Dr. Marga Hubinek 
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