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Die Abgeordneten zum Nationalrat Motter, Mag. Praxmarer haben am 13. Juni 1988 

unter der Nr. 2336/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage ge

richtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Was werden Sie hinsichtlich einer besseren Koordinierung der Familienpoli
tik innerhalb der Regierung unternehmen? 

2. Weshalb gelang es der Regierung nach mehr als 1 1/2 Jahren nicht, positive 
Maßnahmen fUr die Familien gem~ß der Regierungserkl~rung zu setzen? 

3. Wie lautet Ihre Stellungnahme 
a) zum von der ÖVP propagiertem Erziehungsgeld, 
b) zur Mehrkinderstaffel, 
c) zur verst~rkten Altersstaffelung, wie sie in einem Antrag der FPÖ ge

fordert wird, 
d) zum Vorschlag der ÖVP, die Familienbeihilfe fUr Familien mit einem Kind 

zu streichen? 

4. Sehen Sie in naher Zukunft die Möglichkeit, die Familienbeihilfe zu er
htlhen? 

5. Werden Sie sich in der Regierung dafUr einsetzen, daß die Familienbeihilfe 
besser nach dem Alter gestaffelt wird? 

6. Wie beurteilen Sie die bisherige Arbeit des Familienressorts, das ja nur 
mehr einen kleinen Teil eines Ministeriums darstellt?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Einleitend m~chte ich bemerken: 

Am 16. J~nner 1986 haben sich ÖVP und SPÖ auf die Bildung einer gemeinsamen 

Bundesregierung geeinigt. Grundlage fUr die gemeinsame Regierungsarbeit ist 

das zwischen der SPÖ und der ÖVP beschlossene ArbeitsUbereinkommen. 

SPÖ und ÖVP sind Parteien mit unterschiedlichen theoretischen Grundlagen und 

unterschiedlichen ideologischen Positionen. Der Wille zur Bildung einer ge

meinsamen Regierung inkludiert nicht den Willen, diese Unterschiede aufzu

heben. Beide Parteien sind vielmehr bemUht, ihre Identit~t zu wahren, ein An

liegen, das auch aus demokratiepolitischen Aspekten wesentlich erscheint. 

Wie bei allen Koalitionsregierungen - und die Erfahrung zeigt: nicht nur bei 

diesen - ist es auch Aufgabe dieser Bundesregierung, aus mHglicherweise diver

gierenden LHsungsans~tzen zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen. Dies 

erfordert Verhandlungsbereitschaft, vor allem aber die Bereitschaft, bei der 

Realisierung bestimmter parte:f.polltlscher Zielsetzungen Kompromisse einzugehen. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen muß die Behauptung, in der großen 

Koalition herrsche ein "Helnungswirrwarr", zurUckgewiesen ~1erden. Weder die 

politischen Ziele der SPÖ noch jene der ÖVP sind deckungsgleich mit denen der 

Koalitionsregierung. Kontro\Tersielle Forderungen \Ton SPÖ und ÖVP klSnnen daher 

auch nicht als "Meinungsverschiedenheit der Bundesregierung" dieser angelastet 

werden. 

Die Bundesregierung hat schon mehrfach den Beweis erbracht, daß sie imstande 

ist, Problemstellungen, zu denen von den Koalitionsparteien unterschiedliche 

Positionen eingenommen wurden, einer gemeinsam getragenen Lasung zuzufUhren. 

Zu Frage 1: 

Einen Handlungsbedarf zur "besseren Koordinierung der Familienpolitik inner

halb der Regierung", wie er von den Anfragestellern behauptet wird, sehe ich 

nicht. Auch in Fragen der Familienpolitik ist die Bundesregierung bisher zu 

gemeinsamen Standpunkten gekommen und sie Ivird auch in Zukunft um gemeinsame 

LHsungen bemUht sein. 
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Zu Frage 2: 

D:i.e Tätigkeit dieser Bundesregierung vTar bislang von der Notwendigkeit ge

prägt gewesen, BudgetsparmaJ3nahmen durchzuführen. Davon konnte aucn die 

Familienpolitik nicht vtillig ausgeklammert werden. 

Im Sinne dieser Budgetkonsolidierungspolitik war zur Entlastung des Bundes

haushaltes auch die Übernahme des Aufwandes einiger Leistungen durch den Aus

gleichsfonds fUr Familienbeihilfen erforderlich, denen aber - wie etwa fUr die 

Pensionsoeiträge fUr Personen, die schwerstbehinderte Kinder betreuen oder fUr 

den Familienhärteausgleich - auch familiepolitischer Charakter zukommt. Auch 

die Steuerreform setzt deutliche familienpol1tische Akzente und wird Verbesse

rungen für die Familie bringen. 

Zu Frage 3: 

Hinslchtl:l.ch des Vorschlages, die Familie.ubeihiLfe für Familien mit einem Kind 

zu streichen, verweise ich auf meine Bea.ntwortung d.er parlamentarischen An
frage Nr. 2334/J. Die unter lit. a) bis c) angeführten Fragen sInd derzeit 

Gegenstand von Gesprächen auf parlamentarischer uo.d/oder politischer Ebene. 

Eine Entscheidung kann jedenfalls nur unter Berücksichtigung des Erforder

nisses der Budgetkonsolidierung getroffen werden. 

Zu Frage 4: 

Aufgrund der derzeitigen Gebarungsentwicklung des Familienlastenausgleichs

fonds muß fUr 1988 mit einem Abgang in Htihe von rd. 1 Mrd. S gerechnet werden, 

der noch aus dem Vermtigen des Reservefonds für Familienbeihilfen abgedeckt 

werden kann. Aufgrund der Schätzung der Gebarungsentwicklung des Familien

lastenausgleichsfonds für 1989 ist mit einem neuerlichen Abgang in Htihe von 

rd. 870 Mio S zu rechnen, der mtiglicherwelse aus dem BarvermHgen des Reserve

fonds nicht mehr abgedeckt werden kann. Splitestens aber 1990 wird der ßund 

gemäß § ltO Abs. 6 .F8.mili.enlasten.ausgü~icb.sge.ßetz 1967 e.inen Teil seiner Ver

bindlichkeiten (derzeit rd. 1,5 Mrd. S) gegenUber dem Reservefonds aus ßudget

mitteln zu tragen haben. Eine BeihilfenerhHhung NUrde diese Situation noch 

verschärfen und dem Ziel der Budgetkousolidierung zuwiderlaufen. 
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Zu Frage 5: 

Im Hinblick auf die oben dargestellte Gebarungsentwicklung des Familienlasten

ausgleichsfonds k~nnte eine st~rkere Staffelung der Familienbeihilfe nach dem 

Alter der Kinder nur dann realisiert werden, wenn sie aufkommensneutral ist 

und den Fonds nicht weiter belastet. 

Zu Frage 6: 

Ich halte es nicht fUr angebracht, Benotungen meiner Ressortkollegen vorzu

nehmen. 
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