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Gleiches Recht für alle?
In Österreich werden hohe Summen für Familienförderung ausgegeben, aber viele 

Probleme sind noch ungelöst. AK und IV zeigen, wie es anders gehen würde.

Ö
sterreich gibt im internationalen 
Vergleich sehr viel Geld für Fami-
lien aus. Ein Blick auf andere Staa-
ten zeigt jedoch: Wir tun das mit 

relativ geringem Erfolg. So sind Vereinbar-
keit von Familie und Beruf hierzulande 
nach wie vor eine große Herausforderung. 
Kein Wunder also, dass junge Frauen und 
Männer zwar oft den Wunsch nach Kin-
dern verspüren, aber diesen dann nicht 
verwirklichen. Mit einer Geburtenrate von 
1,4 Kindern pro Frau liegt Österreich weit 
abgeschlagen hinter Ländern wie Frank-
reich, Schweden oder Dänemark, wo zwei 
Kinder die Regel und nicht die Ausnahme 
sind. 

Dickicht von Familienleistungen

Gerade für Frauen sind in Österreich die 
nachteiligen beruflichen Auswirkungen 
der Kinderbetreuung deutlich spürbar. Die 
mangelnde Vereinbarkeit ist mit ein 
Grund, warum dieses Land unrühmlicher-
weise die zweitgrößte Einkommensschere 
zwischen Frauen und Männern innerhalb 
der EU aufweist. Gleichzeitig sind Fami-
lien selbst mit einem Dickicht von Fami-
lienleistungen mit unterschiedlichen Vor-
aussetzungen, Anträgen usw. konfrontiert. 
Und das für zahlreiche Eltern größte Pro-
blem, nämlich eine gute und leistbare Kin-
derbetreuung, ist für viele ungelöst. Noch 
immer fehlen allein in der Kleinkindbe-
treuung 35.000 Plätze und Kindergärten, 
die zu früh sperren oder in den Ferien ge-
schlossen haben, machen es schwer, mit 

Kindern einem Beruf nachzugehen. Von 
Flexibilität bei der Arbeitszeit, die seitens 
der Betriebe im stärker gefordert wird, 
ganz zu schweigen. Das alles bestätigt,  
was auch Rechnungshof und Wirtschafts-
forschungsinstitut sagen: Das viele Geld 
für die Familienförderung wird falsch 
 eingesetzt.

Deswegen haben sich Arbeiterkam-
mer (AK) und Industriellenvereinigung 
(IV) in einer ungewöhnlichen Allianz zu-
sammengetan und ein Paket zur Reform 
ausgearbeitet, das die gesamte Familien-
förderung auf neue Beine stellt. Ziel war 
ein einfaches, transparentes und gerechtes 
System zu schaffen, das den Bedürfnissen 
der Familien entspricht. Zukünftig soll es 
drei Säulen geben:

 » eine einheitliche neue Familienbeihilfe 
für alle Kinder in der Höhe von 210 Euro 
monatlich,

 » zusätzlich Bildungs- und Kinderbe-
treuungsgutscheine von 35 Euro monat-

lich ab dem Ende des Kinderbetreuungs-
geldes bis zum 15. Geburtstag des Kindes,

 » mehr und bessere Kinderbetreuungs-
plätze, besonders für unter Dreijährige.

Aus fünf mach eins

Derzeit müssen Eltern sich durch einen 
ganzen Dschungel von Leistungen und 
Anträgen wühlen, wollen sie nicht verse-
hentlich auf Geld verzichten. Wer sich 
nicht den Luxus eines Steuerberaters oder 
einer -beraterin leisten kann, für den ist 
die Situation extrem unübersichtlich. 
Kaum jemand überblickt noch alles. Oder 
wer kennt schon den Unterschied zwi-
schen Kinderfreibetrag, Kinderabsetz-
betrag und Freibetrag zu den Kinderbe-
treuungskosten? Daher schlagen AK und 
IV eine radikale Vereinfachung vor: Eltern 
sollen einen Antrag stellen und dafür eine 
fixe Geldleistung bekommen. Das würde 
auch die Verwaltung viel einfacher machen 
– wodurch dort gespart werden könnte, 
anstatt bei den Familien. Die Vereinfa-
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Das bisherige System: Das neue System:

Familienbeihilfe, Unterschiede nach Alter und Zahl der Kinder = 
16 verschiedene Werte

Familienbeihilfe neu

„Schulstartgeld“ (13. Familienbeihilfe) Gutschein

Kinderabsetzbetrag (KAB)

Dazu: gut ausgebaute  
und  qualitätsvolle Kinderbetreuung.

Mehrkindzuschlag (MKZ), einkommensgeprüft

Alleinerzieherabsetzbetrag (AEAB), gestaffelt nach Kinderzahl

Alleinverdienerabsetzbetrag (AVAB), gestaffelt nach Kinderzahl

Kinderfreibetrag

Freibetrag Kinderbetreuungskosten

Dazu: mangelhaftes Kinderbetreuungsangebot.


