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14.23 

Abgeordnete Elisabeth Feichtinger, BEd BEd (SPÖ): Sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Werte Regierungsmitglieder! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe 

Zuseherinnen und Zuseher! Familien, insbesondere Frauen, sind von der Covid-Krise 

besonders betroffen. Sie sind die, die die Mehrfachbelastung tragen. Da wäre 

einerseits Homeoffice, andererseits Homeschooling, die Sorge um den Arbeitsplatz, 

die Sorge um die Gesundheit in der Familie, und natürlich ist auch der Haushalt ein 

großes Thema. 

Als Mutter und Pflegemutter von drei Mädchen habe ich eine extrem große 

Hochachtung gegenüber all jenen Alleinerziehenden, die das alleine schaffen. Mein 

Mann und ich haben uns in den letzten Monaten in dieser Krise gemeinschaftlich die 

Aufgaben geteilt und versucht, das zu schaffen, aber auch wir sind an unsere Grenzen 

gestoßen. Es kostet einfach Nerven, wenn Homeschooling und Homeoffice nicht gut 

klappen, weil die Internetverbindung nicht funktioniert. Das ist leider bei uns am Land 

noch immer ein großes Thema. Wir haben großen Aufholbedarf in diesem Bereich und 

müssen den Internetausbau daher intensiv fördern. (Beifall bei der SPÖ.) 

Man sieht auch mehr denn je, wie wichtig die ganztägige Kinderbetreuung bei uns ist. 

Die kleinen Gruppen sind sehr, sehr wichtig, gerade der pädagogische Hintergrund ist 

ein Mehrwert, der wichtig ist. Ich brauche und fördere das speziell. Es ist nach wie vor 

ein Frauenthema. Frauen rufen an und fragen: Gibt es wieder Plätze für Kinder? Wir 

brauchen sie! Es hat mich noch kein einziger Vater angerufen und gesagt: Ma, ich 

brauche für den Sommer einen Sommerkindergartenplatz! Daher ist es auch da 

wichtig, dass Bund und Länder gemeinsam schauen, dass wir Förderungen für die 

Gemeinden schaffen, um weitere Gruppen auszubauen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Zusätzlich zu den langfristigen Projekten wie dem Ausbau der Kinderbetreu-

ungseinrichtungen und dem Internetausbau ist es auch wichtig, schnelle und 

unbürokratische Soforthilfe zum Beispiel mittels Familienhärtefonds zu organisieren. 

Leider ist dort die Abwicklung ziemlich kompliziert und langsam, und viele Familien 

fallen durch den Rost, zum Beispiel Familien, wo die Eltern getrennt sind, oder 

geringfügig Beschäftigte, die aufgrund der Covid-Krise ihren Job verloren haben. 

Da ist es auch wichtig, den Zeitraum der Förderung auszuweiten. Aktuell ist es so, 

dass man nur für drei Monate eine Förderung erhält, und all das soll bitte angepasst 

werden, auch der Kreis der Anspruchsberechtigten soll erweitert werden. Das ist ein 

wichtiges Thema, das wir unbedingt noch forcieren sollten. (Beifall bei der SPÖ.) 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen von ÖVP und Grünen! Unsere Ansuchen und Anträge, 

deren Umsetzung das Leben von Frauen in Österreich verbessern würde, liegen in den 

diversen Ausschüssen. Denkt bei den nächsten Sitzungen daran, wie ihr Frauen unter-

stützen könnt, nicht nur am Weltfrauentag! (Beifall bei der SPÖ sowie der 

Abgeordneten Rosa Ecker und Krisper.) 

14.26 

Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Gertraud 

Salzmann. – Bitte. 

 


