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9.56 

Abgeordnete Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! 

Sehr geehrte Frau Ministerin! Hohes Haus! Geschätzte Österreicherinnen und Öster-

reicher! Ich möchte heute über drei Werte sprechen: über den Mut, die Redlichkeit und 

die Freiheit. Als ich vor einigen Monaten hier in diesem Haus zu arbeiten begonnen 

habe, war für mich eines ganz wichtig: Menschen zu ermutigen. Ich bin angetreten, um 

einiges zu ändern, zu reformieren, für dieses Land positive Impulse zu schaffen. Unter 

anderem ist es für mich aus meiner persönlichen Geschichte heraus ganz, ganz wich-

tig, jungen Menschen Mut zu Kindern zu machen. 

Ich selbst kann hier nur meine höchstpersönliche Erfahrung schildern. Als ich mit 21 

schwanger war, hatte ich weder Geld angespart, noch eine fertige Ausbildung, noch 

einen vermögenden Partner. Ich habe Österreich aber immer als ein Land der Chancen 

wahrgenommen, als ein Land der Zuversicht, und ich habe erleben dürfen, dass es 

hier Perspektiven für jeden gibt. Wer sich in diesem Land, in Österreich bemüht, des-

sen Chancen sind großartig. Wir haben ein soziales Netz, wir haben einen freien Bil-

dungszugang und eine engagierte und immer noch solidarische Gesellschaft. So 

konnte ich ein Studium absolvieren, gleichzeitig berufstätig sein und ein Unternehmen 

aufbauen und parallel dazu drei wunderbare Kinder in ihr Leben begleiten. (Beifall bei 

der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Unsere gemeinsame Pflicht ist es, Menschen Mut zu Kindern zu machen. Wir wissen 

aus der Familienforschung von Professor Mazal: Die Menschen wünschen es sich, die 

jungen Frauen wünschen sich Familie. Irgendwann kommt aber dann das Thema, dass 

sie ihren Lebensstandard nicht mehr herunterschrauben wollen, dass sie unsicher sind, 

dass die Sicherheit nicht da ist, ob der Partner wohl bleibt, ob man als Frau alleine 

dasteht. Sie können diesen Menschen, diesen Frauen, die Sorgen haben, genau damit 

auch die Sorge nehmen, denn der Familienbonus Plus ist punktgenau das, was einer 

jungen Frau hilft. (Zwischenruf der Abg. Friedl.) Er gibt Sicherheit, er gibt Motivation 

und er gibt Handlungsspielraum. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Für mich ist das ganz wichtig, was Sie vorher angeführt haben – es sei nicht für alle 

da –: Ich war vor Kurzem bei uns im Wahlkreis draußen in einer Gegend, die jetzt nicht 

besonders wohlhabend ist, wo es keine Privatschulen gibt, und habe mit Menschen 

gesprochen, die gar nicht gewusst haben, wie das genau ausschaut. Sie wussten 

nicht, was der Familienbonus ist. Niemand hat verstanden, dass das Cash ist, dass 

man nicht mühsam etwas einreichen muss. Schlussendlich war es dann dort so, dass 

bis auf drei – wobei in einem Fall ungeklärt war, ob die es nicht vielleicht doch auch im 
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vollen Ausmaß kriegen – alle davon profitieren. Es ist die Friseurin im fünften Berufs-

jahr, es sind der Mechaniker und auch die Lehrerin, die gerade angefangen haben, zu 

arbeiten – und alle bekommen den vollen Betrag. (Beifall bei der ÖVP und bei Abge-

ordneten der FPÖ. – Zwischenruf der Abg. Friedl.) 

Spannend finde ich es auch immer, dass diejenigen, die selbst gar keine Kinder haben 

und gar nicht wissen, was es bedeutet, urteilen oder laut herausrufen und sagen, wie 

es gehen würde. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ. – Abg. Scherak: 

Ich werde mich auch zu Wort melden, wenn ich keine Kinder habe!)  

Punkt zwei, reden wir über die Redlichkeit: Ich habe das Gefühl, dass da einige an 

einem völlig falsch verstandenem Robin-Hood-Syndrom leiden, und zwar sprechen sie 

jedem anderen die Moral und Geradlinigkeit ab, und das finde ich unglaublich über-

heblich. (Abg. Loacker: Mit Überheblichkeit kennen Sie sich ja aus!) Die Rächer der 

Enterbten – diese Enterbten, die Sie meinen, gibt es gar nicht mehr. (Beifall bei ÖVP 

und FPÖ.) Wissen Sie – um beim Robin Hood zu bleiben –: Der Sherwood Forest von 

Österreich ist nämlich leer, denn die Leute, die dort waren, sind heute, jetzt gerade in 

dem Moment, im Büro, oder sie sind am Feld oder sie arbeiten irgendwo anders an 

ihrem Arbeitsplatz, sind in der Fabrik und verdienen ihr Geld hart. (Beifall bei ÖVP und 

FPÖ. – Zwischenruf der Abg. Heinisch-Hosek.) 

Der meines Erachtens wahre Sheriff von Nottingham ist leider wieder einmal nicht da – 

(in Richtung SPÖ:) ah doch, er ist gerade gekommen, schön –, denn diejenigen, die 

den Fleißigen etwas wegnehmen wollen, sind nämlich Sie, Herr Kollege, und Ihre Par-

tei; das sind diejenigen, die den Leuten etwas wegnehmen und es irgendwo anders hin 

umverteilen wollen. (Heiterkeit und Beifall bei ÖVP und FPÖ. – Zwischenrufe der Abge-

ordneten Greiner und Heinisch-Hosek.) Wir wollen den Menschen, die die Bereit-

schaft haben, über ihren Beruf hinaus auch noch Kinder großzuziehen, die Möglichkeit 

geben, dass sie es ein bisschen einfacher haben. (Zwischenruf der Abg. Friedl.) 

Punkt drei: Die Freiheit, zu entscheiden, was mit diesem Geld passiert, soll jeder für 

sich selbst haben. In unseren Reihen gibt es natürlich viele Abgeordnete, die auch 

viele Kinder haben – was mich sehr freut –, die werden das natürlich für eine positive, 

gute, eine individuelle Kinderbetreuung ausgeben. Das ist dann vielleicht ihre Ent-

scheidung, denn wenn man keinen Karriereknick haben will, macht man das so. Der 

andere fährt auf Urlaub, und die Nächste, die Alleinerzieherin, leistet sich die ein 

bisschen größere Mietwohnung – auch das ist möglich! (Beifall bei ÖVP und FPÖ. – 

Zwischenruf der Abg. Friedl.) 
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Folgendes ist noch ganz wichtig: Die Kinderbetreuung für Drei- bis Sechsjährige wurde 

flächendeckend ausgebaut; das ist abgeschlossen. (Zwischenruf der Abg. Holzinger-

Vogtenhuber.) Daher liegt der Fokus jetzt auf den Null- bis Dreijährigen. Es müsste ja 

gerade Ihnen auch besonders wichtig sein (Zwischenrufe der Abgeordneten Friedl und 

Lueger), dass die Frauen wieder früher einsteigen und arbeiten. 

Es wird jetzt Politik von Menschen gemacht, die wissen, wovon sie sprechen, die selbst 

sehr, sehr viele Kinder haben und wissen, was die Sorgen und Nöte der Österreicher 

sind. Als ich hier gestartet bin, habe ich die Sorge gehabt, wie das mit der Verein-

barkeit ist. Mittlerweile sehe ich, dass dieses Thema ganz viele andere auch betrifft 

und dass die auch tagtäglich daran arbeiten. Wir von der Volkspartei wissen, wovon wir 

reden. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ. – Bravoruf des Abg. 

Wöginger. – Zwischenruf der Abg. Friedl. – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) 

Zum Abschluss bitte ich Sie, da die internationalen Herausforderungen im Sommer 

groß genug sein werden, nicht weiterhin zu versuchen, die Gesellschaft zu spalten 

oder auseinanderzudividieren. (Zwischenrufe bei der SPÖ.) Hören Sie auf, den Men-

schen Angst zu machen! Machen Sie ihnen Hoffnung und geben Sie Zuversicht! Es ist 

ein neues fantastisches Kapitel in der österreichischen Familienpolitik. Machen wir den 

Menschen mehr Mut zu Kindern! Mögen wir alle die Sommerpause nützen, um zu 

unseren Familien nach Hause zu gehen, für eine wertvolle Zeit im Zeichen des Einen-

den und des Zusammenhalts in Österreich. (Beifall bei ÖVP und FPÖ. – Abg. Plessl: 

Herr Präsident, Sie sind sehr großzügig!) 

10.02 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Ich bin großzügig. 

Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Heinisch-Hosek. – Bitte.  

 


