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Abgeordnete Angela Fichtinger (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte
Frau Bundesministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Mit diesem Gesetz ist wieder
ein Meilenstein in Bezug auf Flexibilität und Fairness gelungen. Österreich ist wieder
ein Stück familienfreundlicher geworden, auch wenn leider immer wieder vieles oder
fast alles schlechtgeredet wird, und es gibt sicherlich immer wieder etwas zu
ergänzen. – Das wissen wir alle sehr gut.
Wir wissen aber auch, es muss auch alles finanziert werden. Natürlich: Die Anpassung
der Familienbeihilfe wünschen wir uns alle, aber es muss auch die finanziellen
Möglichkeiten geben.
Wenn ich zurückdenke: Als ich mein letztes Kind bekam – das ist natürlich schon
wieder viele Jahre her –, gab es genau zwei Monate Mutterschutz vor der Geburt, zwei
Monate nach der Geburt, dann acht Monate Karenzgeld, und das war es auch schon.
Das ist schon viele Jahre her, aber trotzdem: Wenn man das mit heute vergleicht, sieht
man, es ist sehr viel geschehen.
Es ist uns sehr wichtig, dass Familien unterstützt werden, gefördert werden und dass
dabei auf Gerechtigkeit und Flexibilität geachtet wird. Die ÖVP steht für unsere
Familien. Gerade ein Familienverband und Kinder machen die Grundfesten unserer
Gesellschaft aus: Es werden Werte vermittelt, dort wird die nächste Generation
erzogen, und in unseren Kindern und Kindeskindern liegt ganz klar unser aller Zukunft.
Das neue Kinderbetreuungsgeld-Konto punktet mit flexiblen und fairen Eckdaten. Es
wurde schon angesprochen: Die bisherigen vier Pauschalvarianten werden durch
individuell wählbare Möglichkeiten ersetzt; das wurde bereits ausführlich thematisiert.
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich halte es für einen großen Vorteil, flexibel und
individuell die Bezugsdauer wählen zu können, ohne finanzielle Einbußen zu erleiden –
noch dazu, weil es eine Alternative gibt, nämlich das einkommensabhängige
Kindergeld, welches im Ausmaß von 80 Prozent des Letzteinkommens bezogen
werden kann und mit 2 000 € für zwölf beziehungsweise 14 Monate gedeckelt ist.
Ein weiterer wichtiger Faktor für ein funktionierendes Familienleben ist die
partnerschaftliche Aufteilung: 50 : 50 oder 60 : 40 mit dem Partnerschaftsbonus in der
Höhe von 500 € pro Elternteil, der ausgezahlt wird.
Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir sind uns sicherlich einig, dass die Zeit mit und in
der Familie zu den wichtigsten Zeiten im Leben gehört, und so können wir überaus
stolz darauf sein, mit dem neuen Kinderbetreuungsgeld-Konto Familien eine
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Möglichkeit zu schaffen, die Zeit mit der Familie selbst einzuteilen und trotzdem den
Anschluss an das Berufsleben nicht zu verlieren.
Es ist überaus wichtig, den Familien unter die Arme zu greifen, ihnen zu helfen und
manches Mal auch ihren Traum zu verwirklichen. Wir wissen: In den Jugendstudien
der letzten Jahre sind meist Familie und Kinder an erster Stelle gereiht. Mit der
Einführung des Kinderbetreuungsgeld-Kontos tragen wir alle gemeinsam sehr viel dazu
bei, dass sich viele auch den Wunsch nach einer Familie erfüllen können. – Danke.
(Beifall bei der ÖVP. – Ruf bei der ÖVP: Damit ist alles gesagt!)
18.35

Präsident Karlheinz Kopf: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete HolzingerVogtenhuber. – Bitte.
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