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Abgeordneter August Wöginger (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau
Bundesministerin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sollten stolz darauf
sein, Frau Kollegin Rosenkranz, dass wir zu den familienfreundlichsten Ländern dieser
Welt zählen. Das ist eine Errungenschaft der letzten Jahrzehnte, meine Damen und
Herren. (Beifall bei der ÖVP.)
In erster Linie gilt der Dank natürlich den Eltern und den Erziehenden, und wir sollten
uns auch darüber freuen, dass wir im Jahr 2015 steigende Geburtenzahlen hatten:
3 470 Kinder mehr sind in diesem Land zur Welt gekommen, das sind 3 Prozent mehr
als 2014. Auch in meinem Heimatbundesland Oberösterreich hatten wir um
207 Geburten mehr. Das ist erfreulich, und das heißt, der Weg, der hier in der
Familienpolitik eingeschlagen wird, ist der richtige, sonst würden sich die Menschen in
unserem Land in dieser Zeit nicht dafür entscheiden, dass sie wieder mehr Kinder
bekommen. Daher ist der Weg ein richtiger, meine Damen und Herren. (Beifall bei der
ÖVP. – Abg. Kickl: Das hat aber mit der Familienpolitik nichts zu tun!)
Wir von der ÖVP waren stolz, als wir das Kinderbetreuungsgeld eingeführt haben, und
wir sind auch stolz, dass wir es gut weiterentwickeln können. (Zwischenruf des Abg.
Kickl.) – Ja, wir haben das mit Ihnen damals eingeführt, und es wird jetzt positiv
weiterentwickelt, so wie es im familiären Bereich – genauso wie im Sozial- oder
Gesundheitsbereich – notwendig ist, dass man Dinge weiterentwickelt.
Das bedeutet die totale Flexibilität und Wahlfreiheit, wenn man sich jetzt einfach diese
Summen in der Partnerschaft als Elternteile selbst einteilen kann. (Der Redner hält
eine Grafik mit der Überschrift „Kindergeld-Konto“ in die Höhe.) Man hat da entweder
knapp 15 500 € oder 16 500 € mit dem Partnerschaftsbonus zur Verfügung. Man weiß,
wie viel Geld zur Verfügung steht (Zwischenruf der Abg. Schwentner), und man kann
das auf Tage einteilen. Ich sage es in Monaten: Es sind zwischen 12 und 35 Monate, je
nachdem, ob es beide Elternteile in Anspruch nehmen oder nur ein Elternteil. (Abg.
Schwentner: Versuchen Sie einmal, es ohne Taferl zu erklären! Das ist so
kompliziert!)
Drei Monate, bevor diese Tagesvariante, die man gewählt hat, abläuft, kann man sie
auch noch einmal verändern – wenn zum Beispiel ein weiteres Kind kommen sollte,
dann verliert man den Restbetrag nicht, was bis jetzt schon der Fall war, wenn man
sich für eine Variante entschieden hat.
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Es ist ein Vorteil in jede Richtung. Es gibt mehr Wahlfreiheit, mehr Flexibilität im Sinne
der Eltern, meine Damen und Herren, und vor allem auch im Sinne der Kinder.
Mit dem Partnerschaftsbonus wollen wir die Väterbeteiligung erhöhen; es soll ein
Anreiz im System gesetzt werden, damit sich mehr Väter bereiterklären, sich der
Kinderbetreuung zu widmen. Es ist richtig, das ist nicht in allen Partnerschaften
einfach. Wir müssen nur unseren eigenen Beruf hernehmen. Es ist praktisch nicht so
einfach, da auch in dem Ausmaß tätig zu sein, wie man das vielleicht auch gerne
möchte. Aber einen Anreiz in dem System zu setzen und dann zu sagen, dass es da
1 000 € mehr gibt, die der Familien zur Verfügung stehen, ist doch der richtige Weg.
(Beifall bei der ÖVP.)
Was die Familienzeit oder den Papamonat anlangt – ich bin da nicht so kritisch, beides
ist in Ordnung (demonstrativer Beifall der Abgeordneten Kucharowits und Kucher) –,
geht es darum, dass man diese Zeit gemeinsam verbringen kann. Wenn das Kind zur
Welt gekommen ist, und vor allem dann, wenn es das zweite oder dritte Kind ist, ist es
sehr, sehr wichtig, dass beide Elternteile diese Möglichkeit haben, gemeinsam in der
Kinderbetreuungszeit zu sein. Daher sind diese 700 € aus meiner Sicht auch eine gute
Aufstockung in diesem Bereich.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe noch zwei, drei Anmerkungen zu
den Anträgen, die eingebracht wurden. (Zwischenruf der Abg. Schwentner.) Frau
Kollegin Rosenkranz, was die Inflationsabgeltung anlangt – unser Familiensprecher
Georg Strasser hat das schon erwähnt –: Wir hatten in den Jahren 2000 bis 2014 eine
Inflation von 33,5 Prozent und im gleichen Zeitraum eine Steigerung im
Familienbeihilfenbereich um 44 Prozent pro Kind, nämlich von 2 472 € pro Kind auf
3 562 €. Das ist von der Arbeiterkammer und vom ÖIF belegt. Das muss man
dazusagen; daher hat diese Entwertung nicht stattgefunden, und ich verweise auch
darauf, dass wir die Familienbeihilfe bereits dreimal angehoben haben, nämlich 2014,
2016 und auch 2018 – dann wird die Familienbeihilfe noch einmal um 1,9 Prozent
angehoben. (Beifall bei der ÖVP.)
Eines soll die Bevölkerung auch wissen, nämlich wie unterschiedlich die
Oppositionsparteien an die Sache herangehen. Wir haben hier Anträge, die in die
Richtung gehen, dass man die Bezugsdauer verkürzt. Also die Grünen und die NEOS
wollen nicht, dass es so lange möglich ist, dieses Kindergeld in Anspruch zu nehmen,
und der FPÖ ist es eher zu wenig. Es gibt also innerhalb der Fraktionen
unterschiedliche Sichtweisen.
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Meine letzte Anmerkung gilt der Sache mit vier Jahren Anrechnung pro Kind: Ja,
Kollege Steinbichler, das ist uns ein Anliegen, das kostet 280 Millionen € im Jahr, wenn
wir pensionserhöhend und -begründend anrechnen. Aber die Ansage ist richtig. Vier
Jahre pro Kind, egal, in welchen Abständen die Kinder geboren sind, das ist eine Frage
der Gerechtigkeit, meine Damen und Herren, und wir werden hier weiterarbeiten.
(Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Steinbichler.)
Aber insgesamt ist dieses Kindergeldkonto Neu eine sehr gute Lösung. Frau Ministerin,
ich gratulieren Ihnen und bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben. Wir werden
noch das familienfreundlichste Land der Welt, weil wir die richtigen Maßnahmen
setzen! (Beifall bei der ÖVP.)
19.01

Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Dr. Walser zu
Wort. – Bitte.
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