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9.44 

Abgeordneter Michael Bernhard (NEOS): Herr Präsident! Geschätzte Ministerin! 

Geschätzter Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuseherinnen und 

Zuseher! Wir werden Zeuge, wie die Aktuelle Stunde von den Regierungsfraktionen zur 

Märchenstunde umgewandelt wird (Beifall bei NEOS, SPÖ und Liste Pilz), und es gibt 

anscheinend ein ganz großes Missverständnis bei ÖVP und FPÖ: Es ist nicht Ihr Geld, 

das Sie da verschenken; das ist nicht das, was Sie herschenken! (Beifall bei NEOS 

und Liste Pilz sowie bei Abgeordneten der SPÖ. – Abg. Strolz: Ja! Bravo!) 

Es wird auch vonseiten der Regierungsbank die Unwahrheit gesagt, wenn man be-

hauptet: Alles, was wir versprochen haben, werden wir liefern! Man hat sich von der 

kalten Progression verabschiedet (Abg. Hauser: Ah geh! ...!) und im gleichen Zug den 

Familienbonus eingeführt. Wenn man jetzt genauer nachschaut, was denn da passiert 

ist, sieht man Folgendes: 2019, also im ersten Jahr, in dem es den Familienbonus 

geben wird, fallen Mehrkosten, also ein Steuervolumen von 1,5 Milliarden Euro weg, 

und die kalte Progression spült 1,5 Milliarden Euro herein. Im Jahr 2020 wird aber die 

kalte Progression bereits 2 Milliarden Euro hereinspülen, das heißt, es bleibt für Sie 

sozusagen ein Profit, eine Möglichkeit, weiter so zu tun, als wäre es Ihr Geld, das Sie 

verschenken. (Abg. Strolz: Aha! Aha!) 

Für mich ist ganz klar: Sie nehmen hiermit den Menschen das Geld aus der Geld-

börse – machen das, von dem Sie versprochen haben, dass Sie es nicht mehr tun wer-

den – und geben es einer Gruppe in der Bevölkerung, und zwar mit dem Ziel, weiter zu 

spalten und nicht zu einen. (Beifall bei NEOS, SPÖ und Liste Pilz.) 

Das, was Sie versuchen durch die Hintertür einzuführen, ist eine Familienbesteuerung, 

und da scheiden sich jetzt die Geister, denn der Anreiz, Familien einerseits zu unter-

stützen, ist ein anderer, als den Menschen einfach die Möglichkeit der Selbstermächti-

gung zu geben. Mit diesem Modell gehen Sie in die falsche Richtung. (Beifall bei 

Abgeordneten der SPÖ. – Rufe bei der ÖVP: Wieso?) 

Wo Sie aber tatsächlich sparen und wo Sie auch nicht auf die Familien Rücksicht 

nehmen, ist, wenn es um die Kinderbetreuung geht. Sie haben bei den Drei- bis Sechs-

jährigen gestern verkündet, dass Ihr Ziel erreicht ist, dass Sie keine Notwendigkeit 

mehr für Investitionen sehen. (Zwischenruf des Abg. Wöginger.) – Herr Wöginger, ich 

bitte zuzuhören, denn dann werden Sie die Gesamtargumentation verstehen! (Abg. 

Wöginger: Du hast es nicht erklärt, wo das Problem liegt!) Wenn Sie bei den Drei- bis 

Sechsjährigen keine Investitionen mehr vornehmen, bei Kindergärten, die bis zu 

40 Tage im Jahr zu haben, und dann gleichzeitig davon reden, dass Sie eine Familien-
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partei sind, dann sollten Sie noch einmal zurückgehen und sich weiter beratschlagen! 

(Beifall bei NEOS und SPÖ sowie bei Abgeordneten der Liste Pilz. – Abg. Strolz: 

Jawohl! – Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Wöginger.) 

Was Sie machen können, wenn Sie sagen, Sie sind eine Familienpartei, ist relativ 

einfach: Sie können einen Rechtsanspruch für Eltern beschließen, dass Kinder ab dem 

abgeschlossenen 1. Lebensjahr auch immer die Möglichkeit haben, wenn die Eltern 

das wollen, einen Kinderbetreuungsplatz zu bekommen, und dazu auch gleich einen 

entsprechenden Zugang. Der Kindergarten muss von morgens bis abends offen 

haben, am besten ohne Schließtage. Es gibt kein Argument für Schließtage, maximal 

die Inventur, die dauert zwei Tage. (Zwischenrufe bei der ÖVP.) – Herr Klubobmann 

Wöginger, ich bitte noch immer zuzuhören, Sie werden am Schluss die Auflösung un-

serer Argumentation verstehen! (Abg. Wöginger: Bis jetzt versteht man gar nichts! – 

Abg. Strolz: Bemüh dich!) 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass wir auch europarechtliche Bedenken haben: 

Die Indexierung des Familienbonus ist tatsächlich eine schwierige Sache, weil sie bei 

der Steuerpolitik Unionsbürgerinnen und Unionsbürger möglicherweise benachteiligt. 

Der Herr Finanzminister hat als Argument, warum das nicht eintreten wird, Professor 

Lang und dessen Gutachten bemüht, er hat gesagt, auf Basis dessen kann man dem 

Ganzen wohl getrost zustimmen. Wir haben beim Finanzministerium angerufen und 

dieses Gutachten verlangt. Wir haben es nicht bekommen. (Abg. Strolz: Ah!) Wir ha-

ben auch mit Kollegen Sieber von der ÖVP gesprochen, wir haben es nicht bekom-

men. Wir haben bei Herrn Professor Lang selbst nachgefragt, wir haben es nicht be-

kommen. Das heißt bei der Transparenz – wenn Sie schon bei den Kindern sind – 

haben Sie ein Nicht genügend! (Beifall bei NEOS und Liste Pilz sowie bei Abgeord-

neten der SPÖ.)  

Ihre Form, wie Sie Gesetze bauen, Ihre Art, wie Sie Gesetze bauen, ist maximal in-

transparent und schädlich für unser Land – für das Parlament, für den Parlamen-

tarismus und für die Menschen, die von Ihnen und Ihren Gesetzen betroffen sind. 

Herr Wöginger, Sie haben meiner, unserer Einschätzung nach einen Familienbonus 

gebaut, der viele Schwachstellen hat, der viele Fragen offenlässt und der es uns nur 

mit schwerem Herzen ermöglicht, einer Entlastung zuzustimmen. (Abg. Wöginger: 

Jessas na!) Der Punkt ist, dass Sie auf unsere Kritik an mehreren Punkten ein-

gegangen sind. Sie sind auf jenen Bereich, wo es zwischen getrennt lebenden Eltern-

teilen zu Konflikten kommen kann, eingegangen. Sie sind auch bei den Alleinerzie-
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henden und bei den Alleinverdienenden auf Kritikpunkte eingegangen, und dafür ge-

bührt Ihnen Anerkennung. 

Der Familienbonus wird 1,6 der 1,8 Millionen Menschen tatsächlich treffen, und zwar 

im positiven Sinne. Ich komme zum Schlusssatz, Herr Präsident: Wir wollen nicht ge-

gen ein Gesetz stimmen, von dem 1,6 Millionen Kinder profitieren können, deswegen 

stimmen wir heute für diese 1,6 Millionen Kinder, die profitieren. Und wir fordern von 

Ihnen, dass Sie für die anderen 200 000 Kinder, die heute nicht profitieren, endlich 

etwas betreffend die Kinderbetreuung machen, und natürlich auch für die Eltern, die 

davon betroffen sind. – Vielen Dank. (Beifall bei den NEOS und bei Abgeordneten der 

Liste Pilz. – Abg. Wöginger: Der letzte Teil der Rede war sehr okay! – Ruf bei der 

FPÖ: Der war klar verständlich! – Heiterkeit bei Abgeordneten der NEOS.) 

9.50 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Frau Abgeordnete Holzinger-Vogtenhuber ist zu 

Wort gemeldet. Ich darf ihr das Wort erteilen.  

 


