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ÖSTERR EICHIS CHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

FrA-ZB-2611 

Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes,mit dem das 
Familienberatungsförderungsgesetz geändert 
wird; Stellungnahme 

i ,)",:,'i;;t' GE�TZENT""l.J'Jf 
Z', ...... __ ..•...... ... 1. .. .. . C:.t!J '9, .. _ 

Datum: 1 9. NOV, 1987 

3 O. Nov. 1987 O/sn 
t�rleilt=--========�.�� 

JlvdfM 
Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 412 
Datum 

17. 11. 1987 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor

mation. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien ' Telex 131690 

Der Kammeramtsdirektor: 
iA 

;f4u� 
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An das 
BundcslIlin istcdum für 
Umwelt, Jugt�nd und Familie 

Mahlerstr 6 
1015 \Hen 

GZ.22 -0102/1 S-Il/2/87 FrA/J1VwFrö/Al/2611 6.11. 19S7 

Ent\"urf c.l1H'S Bumksp:C'sct.:.-,cs, mit dC'm dilS 
Fand lü'nbl'ratull�sf()rdcrl1ng�;!';csctz geändert 
wird - Stellungnahme ------

Zum Ent\,'urf d !ler Änderung des Familicnlwratungsföl'dcrungs,r.;csctzcs erLwbt 

sich der Öst�','r(:ichisch(' Ar'b('i terkammcrta� \"ic folr.;t Stellung :.u nchmt�t1: 

nas bcstchl.'ndc GCSl�tz ist als eine der fl,1nldcl','m!cn Maßnahmen i.m Hahm('rI 

d<.�r St.rafrechtsl'eform 1974 beschlossen worden. Der damals vertretene Stand

punkt de:; Üstcrreichischen Arbei terkammcrtages ging 1'o\>'Ohl· über die Mi ndest-

erfordernisse des Entwur'fC's als auch des sodalln Ll�schlosscllcn Gcsetzl's hi!l

aus. Das �indcstcrfordernis einer ßcratungsstPlJ� mit einem Sozialarbritcl' 

und einem Arzt festzulegen, entspricht jedoch df'11 l'lIf�ab('n oe!' Bcratut1r,S-

tätigkeit noch eher, als das nunmehr im § 2 Ans 1 Z 3 nnrmÜ'rte Hjndcst\�r.-- ' 

fordcrnis ejnes So�talarbcjters allein. 

EntsprC'chrnd Jcn Er�ebnisscn der Enquete "1·1(\del"l.t� und Schvt�rl'1..mkt_e in dci' 

Famihen-·und Partnerberatung" vom 4. und 5. SeptC'Icbcl' lob6 wJre dne qll;t"!jt.ati\(' 

statt :tllcinit:,:e quantitative Ausweitung dt"'r F�llni1�cnbcratnng ilnzustrcb(,l1. 

Gerade dieses Zj cl wird ah\'r m:i t dem vor} ie!!,cnc!('n Fntwurf ni cht ver·fc' 1:',1. 

') 

26/SN-71/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



, 

i 

C,·'n::: i llJ G,-�gt�lltcil ist �ll bl'frw('h r('n, dal) mit d('r geplantf'1l Ausdehnung dC'r' 

B�'I'l1tllnt,::;=('it ,I!,CTH § 2 Abs I Z Sauf l\üSt"11 der medizinischen Beratung eine' 

m,:d i z ini sehe Ikl"atung so] ItC' vl�rschl C'c-i!tert \\crdpn, sondern alle jcne Ik-

ratut'�('n, die ansol1st nur unter großer finanzi .. 'Uer Last - etwil als f'Pri\'<1t-, 

Pdtlvut" oder als t1l\lü�nt �'ill('S Hcrhtsdll\i'altl'sU - cl'langt: vrerdO:'!l kUnnen, 

n:is:;\'tl y,'rstiid;t \�dcr au�;c:dliHjt ,.;��rdl'n. 

Pt:',' Ecrnbcrcj eh der Bcratllngstätigkt' j t der f;un i 1j t'llb�ri1tungsst('llen: die 

1i11.'dizinLsche Berattmg darf nicht verschll�('htC'rt \\crd"l1. Aus diesem Grunde 

!;p r" _i. (' h t s ich ,3�' r Ös t\, n'(� i (: h i :',ehe J\ l'b�' i tc rl;;; m:;iI'l' 1 a g f�(' [,:,('1) d i (� N('uf ormul:i l' J'\Jllg 

des § 2 Ahs 1 : ,� aus. 

Pi,' \\'f'l'flicl!tufll:" (km F(lmjli(,l1j)olitjsdl(�n Tki:'at' helm l!undesnLinistcl'ium 

fiil' !illl\�'eJt, Ju!'.ntd und l"i'\udlit' jiihrljeh dnmi1,1. iilwr die !lach dieseln nundC's

I':":';>,:!-:;, f'",,'.,-�jht·t��t1 Fürderun�,·,;n zn beri.cht('n, wjrd .in § 6 nOrIlljcrt. Dic::,c VCI'-

"I\.'nl h:miU(,l1\)-:,Jitischen lk:il,;lt b('ini Bundesnini:.;tedum flir [m ... :elt, Ju�,\'nd liId 

l",::li] it' ist ,j:jhrlich üb", di,: nach di,:':';crn Bund('sr.;est't:', ,;('\,;;illf,ten Fönlcnlll."CP 

;,<'lll'iftlich ::u bvr1\lücn. Di'.";f>r Ikr-i,!Jt hat ('ine :\\1fstclJun� Lihcl' "lh� 

rörderullgS\;'l'I'hl'l', die �,:('gd)','nen Fördcrlln'.�s::.us'l!r('n unJ di.e BC'gdindung für d l" 

',:I'\-;;.!hrun!; b:,",,' � icht_�('\,,;ihrU!w \'N1 f(;n!eTun:,,;slp i tte 1 Z.ll ('nth;11 t('n. 11 

ficI' 
, ..... 

K 
�/, -j' I ."�'''-'''_' Tl'lmt' S 1 [' , . t • I" 
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