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 • Das Beschäftigungsziel von europaweit 75 % in der Altersgruppe der 20- bis 

64-Jährigen erfordert eine entsprechende Erhöhung der Frauenbeschäftigung, da-

für ist eine Beseitigung der Erwerbsbarrieren durch die Entlastung von unbezahlter 

Familienarbeit nötig. 

 • Das ist auch eine zentrale Voraussetzung, um den demografischen Wandel – auf 

ökonomisch sinnvolle und sozial verträgliche Weise – zu bewältigen und die Finan-

zierbarkeit der Pensionssysteme sicherzustellen.

 • Fehlt soziale Infrastruktur, führt dies zu Verwerfungen am (regionalen) Arbeits - 

markt bis hin zur Abwanderung insbesondere qualifizierter Arbeitskräfte, deren 

Vorhandensein für Standortentscheidungen von Unternehmen ein gewichtiger 

Faktor ist.

3.1.  Empfehlung der Europäischen Kommission und aktuelle Studien  
der AK

Am Beispiel der Kinderbetreuung wird sogar in der Empfehlung der EU-Kommission „Inves-

titionen in Kinder: Den Kreislauf der Benachteiligung durchbrechen“ (vgl. Europäische Kom-

mission 2013d) eindrucksvoll veranschaulicht, dass verstärkte Investitionen im Bereich der 

Kinderbetreuung bzw. der Sozialen Dienste im weitesten Sinne (Altenbetreuung, Bildung, 

Pflege etc.) eine Reformoption darstellen. Sie verbessern die „Strukturen“ und Standort-

qualität bzw. Wettbewerbsfähigkeit und leisten einen mittel- und langfristig positiven Beitrag 

zur Verbesserung der Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen sowie zur Entlastung der öffent-

lichen Budgets. 

Im europäischen Vergleich erfolgreiche und fortschrittliche familienpolitische Konzepte zeich-

nen sich durch ein breites und hochwertiges Angebot an sozialen Diensten aus. Sie ermögli-

chen vor allem Frauen, ihre Potenziale und Qualifikationen besser am Arbeitsmarkt einzubrin-

gen und wirken wachstumsfördernd. Darüber hinaus betont die EU-Kommission, dass u. a. 

durch das verbesserte Kinderbetreuungsangebot auch strukturelle „Benachteiligungsmuster“ 

von Kindern aus Haushalten mit benachteiligendem sozioökonomischen Hintergrund durch-

brochen werden können.

Neue AK-Studien (vgl. Buxbaum/Pirklbauer 2013) gehen noch einen Schritt weiter und zeigen, 

dass diese Investitionen nicht nur die oben beschriebenen Wirkungen entfalten, sondern mit-

tel- und langfristig zu einer nachhaltigen Entlastung der öffentlichen Budgets führen. Ist dies 

überhaupt möglich, wo doch diese Investitionen mit einem nicht unbeträchtlichen Mittelauf-

wand verbunden sind?

Die neuen Modell-Berechnungen (vgl. Buxbaum/Pirklbauer 2013, 11) zeigen eindrucksvoll, 

dass mit Investitionen in Kinderbetreuung nicht nur die akuten Defizite der institutionellen 

Kinderbetreuung bezüglich Angebot und Qualität behoben werden können, sondern auch 

 beachtliche Beschäftigungs- und Budgeteffekte generiert werden. Ein Ausbau der institutio-

nellen Kinderbetreuung ermöglicht über direkte Beschäftigungsmöglichkeiten und bessere 

Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie – abhängig von der wirtschaft-

lichen Gesamtentwicklung – auch deutliche Mehreinnahmen für die öffentliche Hand: Selbst 

bei relativ pessimistischen Annahmen hinsichtlich des Wirtschafts- und Beschäftigungs-


