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11.43 

Abgeordnete Ing. Mag. (FH) Alexandra Tanda (ÖVP): Frau Präsidentin! Frau 

Bundesministerin! Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Galerie! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause! „Neun richtig“, 

das ist der Titel eines Buches, das uns darauf aufmerksam machen möchte, dass wir 

als Gesellschaft dazu neigen, immer das zu sehen, was nicht gut ist, das, was fehlt. 

Gerade die Opposition spielt ja hervorragend auf diesem Klavier, Klappern gehört 

schließlich zum Handwerk. Übertriebenes und polemisches Klappern schadet aber uns 

als Gesellschaft, das tut uns nicht gut. Selbstverständlich werden wir europäisches 

Recht umsetzen, das steht ja außer Frage. Die Abwicklung der Nachzahlungen der 

Kinderbeihilfe erfolgt rasch und automationsunterstützt, sofern zumindest eine 

Kontonummer vorhanden ist.  

Ich selbst habe am 29. Juni in einer anderen Angelegenheit beim Finanzamt angerufen 

und wurde mit einer freundlichen Ansage betreffend die Abwicklung der 

automatisierten Nachzahlung der Kinderbeihilfe begrüßt: dass diese sehr einfach ist, 

dass man, wenn Daten fehlen, keinen komplizierten Antrag stellen muss, sondern dass 

ein ganz informelles Schreiben genügt und es auch keine Verjährung gibt. Demnach 

kann ein Antrag auch noch nach 5 Jahren gestellt und die Nachzahlung durchgeführt 

werden. 

Ich möchte in meiner Rede jetzt aber lieber den Fokus auf das legen, was gelungen 

ist – eben ganz im Sinne von: „Neun richtig“.  

Unsere Bundesregierung unterstützt die Familien mit einer Vielzahl an Maßnahmen 

und trägt so zur Entlastung bei: Erhöhung des Familienbonus Plus von 1 500 auf 

2 000 Euro – ich wiederhole das einfach immer wieder, weil ich immer den Eindruck 

habe, dass man das einfach so vergisst (Zwischenruf des Abg. Loacker) –, Erhöhung 

des Kindermehrbetrages auf 550 Euro, Erhöhung des Familienbonus von 500 auf 

650 Euro, wenn das Kind über 18 ist, Auszahlung der Sonderfamilienbeihilfe in Höhe 

von 180 Euro pro Kind, und dazu kommen natürlich noch die 300 Euro 

Teuerungsausgleich. – Ich kann mich nur im Namen der Familien bedanken und alle 

dazu einladen, das Gelungene zu sehen.  

Familien sind das Rückgrat unserer Gesellschaft, das wissen wir alle, und ich 

persönlich und auch die ÖVP stehen für solch eine familienfreundliche Politik. 

Gemeinsam mit unserer Familienministerin Raab haben wir sehr viele gute Aktionen 

umgesetzt, die Familien entlasten und unterstützen.  
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Als alleinerziehende Mutter einer Tochter sehe ich es als meine Aufgabe an, auch wei-

terhin verantwortungsvoll mit unseren Geldern und den Geldern für familienpolitische 

Maßnahmen umzugehen, damit Familien gezielt und gerecht unterstützt werden. – 

Herzlichen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)  

11.46 

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Erwin Angerer. – 

Bitte. 

 


