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chung sieht so aus: Aus bisher fünf Fami-
lienleistungen (Familienbeihilfe, Kin-
derabsetzbetrag, Schulstartgeld, Mehr-
kindzuschlag und Alleinerzieherabsetzbe-
trag) würde die „Familienbeihilfe neu“. 
Mit 210 Euro pro Kind und Monat bekä-
men vor allem junge Familien, die es mit 
der Erwerbstätigkeit am schwersten haben, 
einen deutlich höheren Betrag als bisher. 
Das brächte auch für Mehrkindfamilien 
mit jungen Kindern eine erhebliche Ver-
besserung. Für die Eltern von älteren Kin-
dern ist es viel leichter, wieder voll erwerbs-
tätig zu sein, hier kann die Förderung also 
etwas niedriger ausfallen.

Gleiche Förderbedingungen für alle

Schwierige Lebensumstände müssen na-
türlich weiterhin Berücksichtigung finden. 
Deswegen sollen Alleinerziehende und 
Kinder mit Behinderung wie bisher eine 
höhere Förderung erhalten. Für Alleiner-
ziehende ist ein Aufschlag von 50 Euro im 
Monat, für Kinder mit Behinderung einer 
von 140 Euro vorgesehen. 

Umgekehrt sollen nach dem AK-IV-
Modell alle Familien die gleichen Förder-
bedingungen vorfinden – unabhängig da-
von, wie sich die Eltern die Erwerbs- und 
Betreuungsarbeit teilen. Die Bevorzugung 
von Familien mit der „klassischen“ Ar-
beitsteilung – die Frau macht Familienar-
beit, der Mann geht für Geld arbeiten – 
soll es nicht mehr geben. Völlig anders 
genutzt werden sollen auch jene Mittel, 
die bislang in die steuerliche Förderung in 
Form von Freibeträgen geflossen sind. 
Der Grund dafür ist, dass Kinder von El-
tern mit hohem Einkommen bei solchen 
Förderungen mehr wert sind, weil diese 

die steuerlichen Vorteile voll nutzen kön-
nen, während Eltern mit geringem Ein-
kommen dabei leer ausgehen. Das AK-
IV-Modell sieht dagegen vor, alle Kinder 
in gleichem Ausmaß finanziell zu fördern, 
unabhängig vom Einkommen der Eltern. 

Geld für Eltern, Förderung für Kinder

Zusätzlich zu der neuen Familienbeihilfe 
sollen Eltern künftig einen Betreuungs- 
und Bildungsgutschein bekommen, der 
vielfältig einsetzbar ist. Etwa zur Deckung 
von Kosten für Kinderbetreuung, schuli-
sche Nachmittagsbetreuung, den Essens- 
oder Bastelbeitrag, Schulveranstaltungen 
und -projekte, aber auch von Transport-
kosten zur Kinderbetreuung oder Schule. 
Weiters sollen alle anderen Maßnahmen 
zur Förderung des Kindes wie Nachhilfe, 
Musikunterricht, Sport, Outdoorpädago-
gik, … damit bezahlt werden können. Auf 
diese Weise würde sichergestellt, dass ein 
Teil der Familienförderung unmittelbar 
zur Förderung der Kinder eingesetzt wird. 
Die Abwicklung könnte über Firmen er-
folgen, die bereits jetzt umfangreiche Gut-
scheinsysteme anbieten und daher über 
das entsprechende Know-how verfügen. 
So müsste keine neue Verwaltung dafür 
aufgebaut werden. Die Gutscheine soll es 
ab dem Ende des Kinderbetreuungsgeldes 
bis zum 15. Geburtstag des Kindes geben. 
Das wäre fünf Jahre länger als die derzei-
tige steuerliche Absetzbarkeit der Kinder-
betreuungskosten, die viele Familien oh-
nehin nicht nutzen können. Die Gut-
scheine würden am Jahresanfang gebündelt 
ausgegeben, die Eltern könnten dann ent-
scheiden, ob sie zum Beispiel monatlich 
den Essensbeitrag im Kindergarten damit 

bezahlen oder die Kosten für den Schulski-
kurs damit auf einmal begleichen. 

Nur mit gut ausgebauten Kinderbe-
treuungseinrichtungen besteht wirkliche 
Wahlfreiheit, ob und in welchem Aus-
maß Eltern einer Berufstätigkeit nachge-
hen. So würden 155.000 Mütter gerne 
mehr arbeiten, wenn es das Angebot an 
Kinderbetreuungseinrichtungen zuließe. 
Deswegen sollen 100 Mio. jährlich für 
mehr und bessere Betreuungsplätze inves-
tiert werden. Damit könnten in nur vier 
Jahren 35.000 Plätze für unter Dreijäh-
rige geschaffen und bei 70.000 Plätzen 
die Öffnungszeiten deutlich verbessert 
werden. Darüber hinaus wären Mittel für 
eine spürbare Anhebung der Qualität 
durch mehr pädagogische Fachkräfte und 
kleinere Gruppen möglich.

Auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebe-
ne würde sich der Ausbau der Kinderbe-
treuung positiv auswirken. Die Investiti-
onen hätten nämlich beträchtliche 
Beschäftigungseffekte: Unmittelbar wür-
den damit mehr als 10.000 Arbeitsplätze 
in der Kinderbetreuung selbst geschaffen, 
darüber hinaus könnten mehr als 27.000 
Eltern – vor allem Mütter – erwerbstätig 
sein, die zuvor durch Betreuungspflichten 
daran gehindert waren. Dadurch würden 
mehr Steuern und Abgaben bezahlt. 
Schon nach vier Jahren ergäbe sich so ein 
jährliches Plus gegenüber den Kosten fürs 
Budget von 78 Mio. Euro und mehr. 

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

sybille.pirklbauer@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Familien selbst sind mit einem Dickicht von 
 Familienleistungen mit unterschiedlichen 
 Voraussetzungen, Anträgen usw. konfrontiert. 
Und das für zahlreiche Eltern größte Problem,  
nämlich eine gute und leistbare Kinder-
betreuung, ist für viele ungelöst.
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