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Infobox: Moderne Familienpolitik 
 

Zukunftsorientierte Familienpolitik setzt auf Frühförderung der Kinder und die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie für beide Elternteile. Zudem soll kein Kind in Armut aufwachsen müssen. 

Der Ausbau und die qualitative Verbesserung von elementarer Bildung ist dafür ein wesentlicher 

Dreh- und Angelpunkt. Eine qualitative Verbesserung ist erforderlich, damit Krippen und Kindergärten 

ihrem Bildungsauftrag gerecht werden können und somit die Chancengleichheit der Kinder 

unabhängig von ihrer sozialen Herkunft sicherstellen können. Dafür ist insbesondere ein besseres 

Verhältnis zwischen der Zahl an pädagogischen Fachkräften und jener an Kindern notwendig. 

Auch zur Förderung der partnerschaftlichen Teilung von Familien- und Erwerbsarbeit zwischen 

Frauen und Männern sind Maßnahmen erforderlich. Das bedeutet einerseits Männer stärker zu 

motivieren, sich in der Familienarbeit zu engagieren und andererseits Anreize für Frauen zu setzen, 

Erwerbsarbeit aufzunehmen oder auszuweiten. 

Keiner dieser Punkte ist im Budget zu finden.  

Auch der Familienbonus trägt zu keinem der genannten Ziele bei.  

Dabei hätten mit den für den Steuerbonus aufzuwendenden 1,5 Mrd Euro wichtige Maßnahmen im 

Bereich der Elementarbildung umgesetzt werden können: 

 Top-Kleinkind-Betreuung in ganz Österreich: durch 37.000 neue Plätze für Frühförderung und 

problemlosen Wiedereinstieg. 

 Echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie: flächendeckend ganztägig und ganzjährig 

geöffnete Kindergärten für alle 237.000 dort betreuten Kinder. 

 Echte Bildungseinrichtungen: eine zusätzliche pädagogische Fachkraft jeden Vormittag in 

allen Gruppen aller Krippen und Kindergärten. 

 Zweites Kostenloses Kindergartenjahr für alle 

 +10 % Lohnerhöhung für die bereits jetzt in der Kinderbildung Beschäftigten – es sollen nicht 

nur die neuen Kräfte gut bezahlt werden. 

Damit hätte die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ebenso drastisch verbessert werden können wie 

die Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Auch eine Anhebung der Familienbeihilfe um 860 Euro 

pro Kind und Jahr wäre transparenter und verteilungspolitisch sinnvoller gewesen. 

Mit dem Familienbonus wurden viele negative Effekte in Kauf genommen um das ideologisches Ziel der 

Senkung der Abgabenquote zu erreichen. Politische Gestaltung sollte jedoch anhand realer 

Problemlagen und nicht technischer Größen erfolgen. 

 

  


