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Republik Östen'eieh 
DER BUNDESKANZLER 

Zl .. 143<: 1'1 0/40-1/4/77 

An den 

Präsidenten 
des Nationalrates 
Ant~n BF.:NYA 

Pa!'lam-ent 
1017 W i E~ n _."_F.'iIi' __ ~ 

vlif~!:1 r a.m 7.. Juni 1 977 

Die Abgeord:neten zum Nationalrat Dr .. FEUlV3TEIN, Dr .. HAFNER. 

und Genossen hetben am 12. Hai 1977 unter der Nr~ 1'1 77/J 

an mich eine schriftliche parlamentarische Anfr<lge be

treffend die Si t·iJ.a.tion des Kindes :i:n ÖsterrE!.ich ~Jerichtet, 

welche folge!'i.dc:m 'dortlant hat: 

tt1 .. Werden Sie au.s Anlo.ß der Proklamatiml der UNO H1979 
- Jahr des Kindesl~ einen besonderen Bericht iü::'2I' 
die Si tlJ.atioYl. des Kindes i,n Österrp.ich vorleger"l? 

2. \velch(~ ?...nderen Aktiolli:!!1 planen Sie aus c1ies~m Anlaß? 

3. Werden Sie in Zukunft in stärkerem f'IaHe a~).f die 
Aufgabe der Fami.lie:;l bei der Kil'lden';1.'ziehung hinwei.sen 
·-l"'d~ kA~1'.K""oi"-. ')..f;;>ß V1 a 1fl ll'e·fl .:...; "1' <); --cy! d i ~z. cli e~(.':I t;"'~l''''''''; I-·;~ l.t ~. ....' •• J.' _ _ t:: ••• _,.... '.. c:J .. '_.J..~ ... c .• ~ ~~. _ _ ._ ••.. ,. u~ l\.~'" u .• 
unterstreichen? ' 
~]'enn ja., welche? 

4 .. \<7elche neuen Maßnahmen werdeii Sie vorsehe]:'), da.ß 
e~ ternlose ~ind~::~ ?der Kinder, die. von. ihren z~ t~rn 
ruch t ausrelchend. cerreut '1/erd.en, J.n e:~nG:r famll~en
ähnlichen Umgebang au.fwachsen können? 
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5" Sind Sie bereit. Forschungsxufträge über die Aus
wirkungen -,ron legistischen ,~nd adJrlinistrativen 
Maßnahmen der letzten Jahre auf die Situation des 
Kindes in der Familie und i1 der Gesellschaft zu 
vergeben? 
\'lenn ja J welche? 

6 .. illelche ander~~ Ha.ßnahmen \!rerd;'l1 Sie ersrr~ifel:1,~ 'Ulll 

eine g:r'uYl,dsätzlich }Josi tive Id.l t\:t..'1g gegerrlibel' dem 
Kind zu fördern?11 

Ich beehre mich j diese Anfrage 'iJ,ii.e folgt 7..11 beantworten .. 

Z1). Fl'aqe 1 ~ 
--~ 

Die Bund0sregierung hat am 1~)" februar 1977 beschlosseYl, 

im .Jahr~~j 979 den Z\vei ten österre:L::~isch(~n Familiel1be-... 

rieht der Öffentlichkeit vorzulegE'lc Die::.;er Bericht 

wird sich sehr ausführlich "Li. t deT Si tüation der Kinder 

beschä,ftigE-:n. Einen besonderfm Be::"icht über die Situation 

des Kindes in Öster~eich vorzulegen, erscheint nicht 

sehr sinnvoll, weil das Kind v\~:c'st.ä!1.dli,:::her\};eist? nicht 

isoliert betrachtet, sondern in dit:~ !,'arnilie eingegliedert 
sein soll .. Dies ist auch aus der 2;.1'11ei tung zur gegen

ständlichen Anfrage (vorletzter,Absatz) herauszulesen 0 

Ein konlcretes Programm von Aktionen Z1.un Jahr CE:S Kindes 

wird in GEr 2 .. Hälfte des Jahres 1977 und Anf.::mg 1978 

auszuarbei ten sein" Grundsätzlich ':vi.rd es darauf ankommen, 

für mehr Kinder.fre'~mdlichkei t in der Ge.s€~llschaft zu 

wirkezl und auf die Bedürfnisse und Rechte der Kinder 

aufmex'ksam zu machenc Dies kann allerdings nicht nur 

eine AL'Lfgabe der I'1.mdesregierung und der Bundespolitik 

sein, vi elm(2.hr kOf:;r!l. t hi er allen Träger'n ce s po li ti sehe'CI. 

, und gesellschaftlichen Lebens größe Bedeutung zu.. Es 
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werden clalJ.er di e Gebietskörperschafteit und die: an diesen 

Fragen in te::."essierten. Organisationen l.md Insti tüt:Lonen 

zur I'1it'tvirkung arn. Jahr des Kindes einzu.laden sein" 

Zu Fraqe 3 ~ . 
~--. 

, i '~ 

Die. Bedeutl:.ng der Familien für die Erzi.ehung di:=r Kinder 

ist unbestritten .. Di.e Bu.ndesregierLu1g ist selbstverständlich 
. , 

b~müht f di.e Familien bei diese!' Aufgabe zu 'tjj'l terstUtzen. 

In diesem Zusammenhang ist ',"01' allem auf die be~('e:i ts 

in parlamentarisct.er. Berattmg befindliche Regierungsvör

lage .für ein Bundesgesetz Über di e. Neuordnung d~~r Re::hts

stellung des ehelichen Kindes zu ver-weisen. Im Hinblick 

auf die Erziehung der Kinder kom .. '1tt· auch Haßna.hmen, v.rie 

Schul.freifahrten bzw", Schulfahrtbeil1:Llfen. tmentgeltlichen 

SchulbUt.::hernund SchUler- l.tDd Heimbeihilrell, besondere 
. . . 

Bedeutung zu .. 'Sie ermöglichen es den Familien, den Bildungs-
weg ihrer' Kin.der !~ach Begabung l,md Neigung der Kinder 

und weitgehend unabhängig von ihrer wirt.schaftlichen 

. bz~r. geogra.phischen Situation zu wählen. Die Bu..YJ.desregie

rung bemi.iht sich aber auch, die Familien darüber hinaus 

bei ihrer sch'.:lieY'igen Auf.gabe zu '\).nterstützen .. In diesem 

zusammenhang darf auf die sehr erfolgreiche Fernseh-

.und Hörfunkreihe des Bv.ndesministel"iurr..s Eilr Unterricht 

und Kunst nSpieJ. - BausteinE~ des IJebens'z v€rwie~en werden .• 

Es ist beabsichtigt 1 diese Sendereihe nd t anderen Themen 
""us der Y-ir" deT>"-'YC7·· oYt";nrr f01"1"7 ,- =:.e ... ...,e

'
l ... , . ~ ... J.. 1 . _ oe .... l ~ ... CA.:::; . .. ~ ... I). _ \. "" _ ,. 

Wichtige Träger der F'amilien- bzw .. Elternbildung sind 

die FamiJ.ien()rga:nisationen~ Si,~ erhal ten aus Kredi ten 

des Bunde.ska.nzlex'o.mtes jährlich be träch tliche FÖl"derungs

mittel .. 
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In den l,=tzten Jahren \i!urde eine I~eih~ von Maßnahmen. 

gesetzt, die geeignet sind, die Situation solcher ,Kinder 
entscl.eid(~nd 'Zu verbessernc r~s ha.ndelt sich um die Ver-
besserung der Rechtsstellung des UlH~helichEn Kindes 1 

besondere wirtschaftliche Hilfen f'J.r alleinsteh~nde 

!'·1ütter in Form eines höheren Ka.:cenzurlaubsgeldes iJl1d 

der Höglichkeit, Ul'lter bestimmten Voraussetzungen im 

Anschluß an den Karenzurlaub 'oi S Zi.'..m 3. Lebensjahr des 

Kindes ehiG Sondernotsr:andshilfe zu beziehen, da.s Unter

haltsvorschußgesetz sowie die Ausweitung des Anspruches 

auf die 2 ... Rate der Geburtenbeihilfe, Karenzurlaub und 

Karenzurlaubsgeld sowie den nrl t dem Karenzurlaub ~,r'erbun

denen Kündigungsschutz auf Adopti v- 1nw", Pflegemüttt~r. 

Im Bundesministerium . für Justiz \\r1.rdderzeit die Zweckmäßig

keit einer weiteren Novellierung des Adoptiol1srechtes 

geprüft. Im übrig·en darf ich daI'auf ve:rw'eisen 9 daß nach 

den Bestimlnungen der Bundesverfassung i!1 diesem Bereich 

auch die Bundesländer ~richtige Aufgaben zu erfüllen 

haben. 

Zu Fracre. 5 : -- ... 

Der geplante Bericht über die Situation der Familie 
wird sich.auch mit den Auswirkungen legistischer und 

aCl..ministro.tiver Naßnahmen auf die Situation der Famiiien 

bzw. der Kirider zu beschäftigen ha.ben. \'liewei t dazu 

F'orschurLgsa.1J.ft:r'ä.ge vergeben werden mUssen ~ wi rc1 sich 

im Zuge der konkreten Behandlung der einzelnen 'I'eilbe

richte ergeben .. 
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Zu FraGe 6 ! 
-..-~----

Zahl von Maf::~'lahtlen :~ur Fördel"~x().g dE)'" Kinder b:;:;\ll. der 

Familien initiiert 1.l..'10 wird. diese Foli tik fortsetzEn. 
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