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14.000 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse. Darüber hinaus werden durch die Bauinvesti-

tionen und die zusätzlich erzielten Einkommen der Kindergartenpädagoginnen/Kindergarten-

pädagogen und BetreuerInnen dauerhaft mehr als 2.300 Arbeitsplätze in anderen Branchen 

geschaffen.

Ebenfalls beträchtlich sind die Effekte durch die Ausweitung der individuellen Arbeitszeiten 

bei Teilzeit auf ein höheres Stundenausmaß bzw. die Ermöglichung von Arbeitsaufnahmen 

für Personen, die bislang durch ihre Betreuungspflichten dabei eingeschränkt oder zur 

Gänze daran gehindert waren. Allein bis 2018 könnten selbst bei einem sehr moderaten 

Wirtschaftswachstum dadurch 14.000 weitere Beschäftigungsverhältnisse entstehen. Bei 

besserer konjunktureller Entwicklung könnten sogar bis zu 28.000 Eltern, insbesondere 

Mütter, Beschäftigung finden. Das Potenzial dafür wäre jedenfalls vorhanden: In einer 

 rezenten Befragung gaben mehr als 140.000 Eltern (vor allem Frauen) an, aufgrund feh-

lender Kinderbetreuungsplätze nicht oder nur in Teilzeit berufstätig zu sein (vgl. Statistik 

Austria 2010). 

Damit könnten in Summe im schlechtesten Fall etwas über 30.000, im besten Szenario fast 

45.000 Menschen mehr in Beschäftigung kommen. Durch die zusätzlich Beschäftigten wür-

den über direkte Lohnabgaben (Steuern, Sozialversicherung und Lohnsummenabgaben) be-

trächtliche Mittel an die öffentliche Hand zurückfließen. Unter der zusätzlichen Berücksichti-

gung von Einsparungen in der Arbeitslosenversicherung ergeben sich bereits ab dem fünften 

Jahr nach dem Beginn der Investitionsaktivitäten jährliche – strukturelle – Mehreinnahmen im 

Vergleich zu den laufenden Kosten.

Langfristig ergibt sich durch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die sonsti-

gen Beschäftigungseffekte selbst bei schlechter wirtschaftlicher Entwicklung ein bescheide-

nes Plus für die öffentlichen Haushalte von rund 14 Mio. Euro. Aber auch wenn der Ausbau der 

Kinderbetreuung für die öffentliche Hand damit „nur“ kostenneutral wäre, würde die Verein-

barkeit von Beruf und Familie für Tausende Eltern verbessert und den Kindern mehr Frühför-

derung und Chancengleichheit geboten.

Bei einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung könnte hingegen auch noch ein deutlicher 

laufender Budgetüberschuss ab 2018 zwischen 91 und 168 Mio. pro Jahr erzielt werden.

4.  UNZUREICHENDE BUDGETIERUNG DER NOTWENDIGEN INVESTITIONEN – 
 SOZIALPOLITISCH UND ÖKONOMISCH GROB FAHRLÄSSIG

Obwohl die Bedeutung und die positiven Effekte eines breit angelegten Sozialinvestitionspa-

kets auf der deklarativen Ebene zumindest von einzelnen Generaldirektionen innerhalb der 

EU-Kommission zunehmend betont werden, wird offensichtlich verabsäumt, mit einer ent-

sprechenden Schwerpunktsetzung im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (2014–2020) zu 

reagieren. Die Europäische Union versäumt damit auch die Gelegenheit, den EU-Haushalt 

dafür zu verwenden, die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen für ihre BürgerInnen zu 

verbessern und sich für die zukünftigen Herausforderungen gerade in den Bereichen Beschäf-

tigung, Soziales und Armutsbekämpfung zu rüsten.


