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wachstums werden die Kosten für mehr und bessere Kinderbetreuung durch zusätzliche 

 Einnahmen (Abgaben aus Beschäftigung und Einsparungen in der Arbeitslosenversicherung) 

bereits nach vier Jahren zumindest neutralisiert.

3.2. Ergebnisse der AK-Berechnungen für Österreich im Detail

Trotz des laufenden Ausbaus der Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter 

gibt es in Österreich noch immer erhebliche Defizite. Es braucht daher auf mehreren Ebenen 

Verbesserungen, und zwar bei der Zahl der Betreuungsplätze (insbesondere in der Kleinkind-

betreuung), bei den Öffnungszeiten (im Kindergartenalter stehen zwar ausreichend Plätze zur 

Verfügung, jedoch fehlt es an Angeboten für Verpflegung, Nachmittagsbetreuung oder Betreu-

ung in den Ferienzeiten) und bei der Qualität (für eine echte Frühförderung sollen die Gruppen 

kleiner bzw. die Betreuungsschlüssel erhöht werden).

Die Wirkung (vgl. Buxbaum/Pirklbauer 2013, 14ff)3 solcher Investitionen auf die Beschäftigung 

ist vielfältig. Zum einen ergeben sich direkte Beschäftigungseffekte, die je nach Branche un-

terschiedlich hoch sind: Soziale Dienste sind besonders beschäftigungsintensive Bereiche. 

Zum anderen fehlt oft die entsprechende bauliche Infrastruktur oder die erforderlichen Quali-

fikationen bei den potenziell Beschäftigten sind nicht gegeben, daher muss auch in anderen 

Bereichen wie Bau oder Bildung investiert werden – wodurch dort wiederum Beschäftigung 

entsteht.

Weiters ermöglicht im Bereich der Kinderbetreuung natürlich die bessere Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie den Eltern, vor allem Müttern, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder die 

Stundenzahl der Beschäftigung auszuweiten.

Durch diese zusätzliche Beschäftigung ergeben sich weitere positive konsuminduzierte Effek-

te, da durch die zusätzlichen Einkommen Nachfrage generiert wird, die wiederum die Be-

schäftigung in anderen Branchen (z. B. Handel, persönliche Dienstleistungen) erhöhen. Im 

AK-Modell wurden diese Effekte unterschätzt, weil nur die Einkommen aus der direkten Be-

schäftigung in der Kinderbetreuung sowie jene am Bau berücksichtigt wurden.

Diesen Aspekten kann entgegengehalten werden, dass es einen wachstums- und beschäfti-

gungsfördernden Makro-Kontext braucht, damit der Arbeitsmarkt das zusätzliche Arbeitskräf-

tepotenzial auch tatsächlich absorbieren kann. Die in der AK-Studie unterstellten Effekte ste-

hen jedoch im Einklang mit der mittelfristigen Beschäftigungsprognose des WIFO (vgl. WIFO 

2012). Auch die weiteren Annahmen des AK-Modells basieren sowohl auf empirischen Grund-

lagen für Österreich (u. a. Makromultiplikatoren, Arbeitszeitpräferenzen etc.) wie auf Echtkos-

tenberechnungen (z. B. Einkommenshöhen, Abgabenkalkulation).

Aufgrund der unsicheren Wachstumsaussichten erschien die Darstellung unterschiedlicher 

„Szenarien“ (optimistisch/mittel/skeptisch) als sinnvoll.

Auf der fiskalischen Ebene ergeben sich durch die zusätzliche Beschäftigung positive Effekte 

sowohl durch höhere Abgaben (Sozialversicherung, Steuern und Lohnsummenabgaben der 

3 In der deutschen Fassung der Studie werden das AK-Modell (2013) und die einzelnen Parameter im Detail be-
schrieben und erläutert.


