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Ein gerechter Anteil steht uns zu!
Die AK-Abteilung Frauen, Familie thematisiert die strukturelle Benachteiligung von 
Frauen am Arbeitsmarkt. Die AK hat viel erreicht, doch es gibt noch einiges zu tun.

B
essere Chancen beim Wiederein-
stieg ins Arbeitsleben, gleicher 
Lohn für Frauen und ein dichteres 
Netz in der Kinderbetreuung: Seit 

jeher setzt sich die Abteilung Frauen, Fa-
milie der AK Wien für mehr Gerechtigkeit 
und für praxisnahe Lösungen ein. Als etwa 
2002 das Kinderbetreuungsgeld das Ka-
renzgeld ablöste, kritisierten wir die Be-
zugsdauer. Diese war nämlich länger als 
die im Arbeitsrecht festgelegte Karenzdau-
er, und dieser Umstand führte zu Wieder-
einstiegsproblemen. Denn wer früher wie-
der erwerbstätig sein wollte, musste auf 
Geld verzichten; und wer die volle Bezugs-
dauer beanspruchen wollte, musste auf das 
Recht auf Wiedereinstellung verzichten. 

Die AK hat beharrlich die Probleme 
erwerbstätiger Eltern aufgezeigt, und es 
gelang mit der Zeit, das Kinderbetreu-
ungsgeld schrittweise besser mit der ar-
beitsrechtlichen Karenzdauer abzustim-
men: So wurden 2008 zur ursprüngli-
chen Bezugsdauer, die bis zum dritten 
Geburtstag des Kindes galt, zwei weitere 
Varianten des Kinderbetreuungsgeldes 
(bis zum 15. bzw. 20. Lebensmonat + 
zusätzlich 3 bzw. 4 Monate bei partner-
schaftlicher Teilung) eingeführt. Es folg-
ten dann das Modell bis zum 12. Le-
bensmonat (plus 2 Monate bei Teilung) 
sowie das einkommensabhängige Kin-
derbetreuungsgeld. 2017 wurde mit un-
serem Einsatz das Kinderbetreuungs-
geldkonto eingeführt: Allen Eltern steht 
der gleiche Geldbetrag zur Verfügung, 
sie können innerhalb eines Zeitraums 
vom 15. bis 35. Lebensmonat des Kin-

des wählen, wie lange sie die Leistung 
beziehen möchten. Mit dieser schritt-
weisen Flexibilisierung des Kinderbe-
treuungsgeldes sind uns einschneidende 
Verbesserungen gelungen.

Zusammenarbeit ist wichtig

Entscheidend für diesen Erfolg ist auch 
der funktionierende Austausch innerhalb 
der Arbeiterkammer – e twa mit der Ab-
teilung Arbeitsrecht. Denn viele Eltern 
wenden sich bei Fragen zum Kinderbe-
treuungsgeld und zu den arbeitsrechtli-
chen Regelungen rund um Schwanger-
schaft oder Wiedereinstieg an unsere Kol-
leginnen und Kollegen. So wissen wir 
rasch, welche konkreten Probleme es mit 
den gesetzlichen Regelungen geben kann.

Eine weitere wichtige Grundlage un-
serer Arbeit bilden Studien wie etwa das 
Wiedereinstiegs-Monitoring. Dort wer-
den die beru�ichen Vor- und Nachkar-
rieren aller Personen, die Kinderbetreu-
ungsgeld beziehen, anonymisiert abge-
bildet. Die Ergebnisse zeigen, dass sich 
die von der AK initiierten Änderungen 
des Kinderbetreuungsgelds positiv aus-
wirken. So hat sich die Anzahl der Müt-
ter, die zum zweiten Geburtstag ihres 
Kindes wieder erwerbstätig sind, von 49 
Prozent (Kinder aus dem Geburtsjahr-
gang 2006) auf 60 Prozent (Kinder aus 
dem Geburtsjahrgang 2012) erhöht. 
Die Daten zeigen auch, dass die partner-
schaftliche Teilung attraktiver geworden 
ist. Das dürfte auf die kürzeren Modelle 
mit einem höheren Kinderbetreuungs-
geld zurückzuführen sein. Wichtig: Mit 
dem früheren Wiedereinstieg und der 
partnerschaftlichen Teilung haben Frau-

en ein höheres Einkommen und können 
dadurch auch ihre Pensionsansprüche 
verbessern.

Dass wir mit unseren Vorschlägen 
manchmal auch auf Granit beißen, zeigt 
der Papa-Monat, der nur halbherzig 
umgesetzt wurde. Unser Anliegen, dass 
Väter eine eigene Geldleistung im Um-
fang von einem Monat gleich nach der 
Geburt bekommen und einen Rechts-
anspruch auf einen Monat Freistellung 
im Betrieb haben, konnte bei den Ver-
handlungen bisher nicht durchgesetzt 
werden. Eingeführt wurde lediglich die 
Möglichkeit, einen Teil des Kinderbe-
treuungsgelds gleich nach der Geburt zu 
beziehen.

Gute Kinderbetreuung

Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine gute 
Kinderbetreuung, denn ohne sie ist ein 
Wiedereinstieg kaum möglich. Solange 
Eltern kein verlässliches und leistbares An-
gebot vorfinden, können sie nur mit gro-
ßen Anstrengungen des gesamten privaten 
Umfelds in den Beruf zurückkehren. Da-
her haben wir unermüdlich Defizite auf-
gezeigt. Vor allem für Kleinkinder fehlen 
Plätze, und auch mit den Öffnungszeiten 
und in den Ferien gibt es immer wieder 
Probleme. Aufgrund unserer Forderungen 
wurden ab 2014 die Bundeszuschüsse 
kräftig erhöht und für vier Jahre insgesamt 
305 Millionen Euro für den Ausbau der 
Kinderbetreuung bereitgestellt. 

Die Anstoß�nanzierung des Bundes 
zeigt auch konkrete Erfolge. So hat sich 
die Betreuungsquote bei den unter drei-
jährigen Kindern von 13 auf 26 Prozent 
verdoppelt. Gemeinsam mit anderen 
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