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Familie
Eine Familie (lat. familia „Hausgemeinschaft“) ist soziolo-
gisch eine durch Partnerschaft, Heirat oder Abstammung 
begründete Lebensgemeinschaft, im westlichen Kultur-
kreis meist aus Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und 
Kindern bestehend, gelegentlich durch weitere, mitunter 
auch im gleichen Haushalt lebende, Verwandte oder 
Lebenspartner erweitert. Die Familie ist demnach eine 
engere Verwandtschaftsgruppe.
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AUVAfit – oder – Wie man gerne arbeitet

Dass der Erfolg eines Unternehmens in engem Zusammenhang 
mit der Leistungsbereitschaft und der Arbeitszufriedenheit seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht, ist kein Geheimnis. Um 
beides zu erhöhen, bietet die AUVA Betrieben aller Branchen 
AUVAfit an, ein Programm zur Verbesserung der Qualität von 
Arbeitsplätzen an. Dadurch lassen sich sowohl krankheits- als 
auch unfallbedingte Krankenstände reduzieren.

Was ist AUVAfit?
Die Expertinnen und Experten der AUVA analysieren den betriebs-
spezifischen Ist-Zustand und prognostizieren die sich daraus erge-
benden Gesundheitsfolgen. Auf Grundlage der Prognose können 
dem Betrieb konkrete Leistungen z. B. zur Reduktion der psychischen 
Belastungen, zur Veränderung der Arbeitsgestaltung oder zur 
Verbesserung des Vorgesetztenverhaltens angeboten werden. 
Übungen zum Erlernen von bestmöglichen Bewegungsabläufen 
oder ein Ausgleichstraining unterstützen die Maßnahmen auf 
physischer Ebene.

Gut für die Beschäftigten – gut für den Betrieb
Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass ein gutes Betriebsklima, 
faire Aufstiegschancen, wertschätzende Vorgesetzte oder ein 
angemessener Arbeitsumfang dazu führen, dass Stress oder Fehl-
beanspruchungen gar nicht erst auftreten. Die Qualität der Arbeit 
wirkt sich außerdem auf das Selbstvertrauen und den Optimismus 
der Beschäftigten aus.

Frau Sylvia Rothmeier-Kubinecz

Arbeits- und Organisationspsychologin der AUVA

sylvia.rothmeier@auva.at

www.auva.at

Kontakt

AUVA Anzeige GI.indd   1 21.09.12   10:58
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Der ÖAAB setzte sich dafür ein, dass jene Hintertür in der Ge-
werbeordnung geschlossen wird, die Schlecker-Nachfolger dayli 
zuletzt in einigen Filialen für die Sonntagsöffnung genutzt hatte. 
Nach intensiver Verhandlungen wurde schließlich die notwendi-
ge Gesetzesänderung im Nationalrat beschlossen. Künftig dür-
fen sonntags nur dann 
Waren verkauft werden, 
wenn der „Charakter 
des Betriebes als Gast-
gewerbe“ gegeben ist. 
Das heißt, der Schwer-
punkt des Standortes 
muss das Gastronomie-
geschäft sein. Damit 
wird der Umgehung der 
Sonntagsruhe mittels 
Gastrokonzession ein 
Riegel vorgeschoben. 
Bäcker oder Fleischer, 
die gleichzeitig über eine 
Gastgewerbeberechti-
gung verfügen, sind von 
der Charakter-Klausel 
ausgenommen.

Es kann nicht sein, dass der Arbeit im Handel am Sonntag Tür 
und Tor geöffnet wird. Durch eine Präzisierung der Rechtslage 
wurdesichergestellt, dass es zu keiner Aushöhlung des  Arbeit-
nehmerschutzes und des arbeitsfreien Sonntags kommt.

Die meisten Menschen haben reguläre Arbeits- oder Schulzei-
ten. Da bleibt für gemeinsame Freizeitaktivitäten mit Freunden 
und der Familie nur das Wochenende. Wenn man am Sonntag 
auch noch arbeiten muss, würde sich das negativ auf das Soziale 
Leben auswirken. In Österreich müssen rund 680.000 Menschen 
regelmäßig an Sonntagen arbeiten. Ihre Arbeit ist notwendig, 
denn sie sichert die Versorgung mit systemrelevanten Dienst-
leistungen und Sicherheitsangeboten. Arbeiten am Sonntag soll 
aber die Ausnahme bleiben und nicht zur Regel werden.

Der ÖAAB wird auch in Zukunft die Sonntagsruhe im Sinne der 
Familien und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-
schützen. Jeglichen Umgehungsversuchen wird er mit allen Mit-
teln entgegentreten.

Abg.z.NR August Wöginger
ÖAAB-Generalsekretär

Der Sonntag ist Familien- und Erholungstag. In Zeiten zunehmender Arbeitsbelastung und fl exibler 
Arbeitszeiten wird der Sonntag als gemeinsamer Tag für die ganze Familie immer wichtiger. Wir haben 
nicht zugelassen, dass durch eine Aushöhlung des Arbeitnehmerschutzes die Sonntagsruhe und die 
Freizeit der Familien zerrissen werden

August Wöginger

Der Sonntag gehört den Familien
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Umfrage zur Sonntagsöffnung
Würden Sie einer Sonntagsöffnung eher 
zustimmen oder würden Sie eher nicht 
zustimmen?

„Die Sonntagsöffnung erschwert das 
Familienleben deutlich.“ 
Würden Sie dieser Aussage zustimmen?

6% - nur teilweise öffnen

13% - eher zustimmen

60% - voll und ganz zustimmen80% - eher nicht zustimmen

19% - einigermaßen zustimmen

13% - eher weniger zustimmen

7% - eher nicht zustimmen

1% - keine Angabe

1% - keine Angabe
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Die Zukunft einer Gesellschaft wird durch die Familien be-
stimmt, die durch ihr Vorbild, ihre Erziehungsarbeit und auch 
andere Formen der Familienarbeit die nachfolgenden Genera-
tionen prägen und deren Chancen maßgeblich beeinflussen. 
Eine Gesellschaft, die daher Familien stärkt, sichert damit die 
eigene Zukunft. Geschieht dies nicht, werden nicht nur Wirt-
schaftspotenziale von morgen, sondern vielmehr die Kultur des 
menschlichen Zusammenlebens gefährdet. 

In Österreich leben 1.412.000 Familien mit zu versorgenden 
Kindern (bis 27). Diese große Zahl an Familien, der fast die 
doppelte Zahl an Personen mit Betreuungspflichten zu Grun-
de liegt, muss zukünftig in das System der Sozialpartnerschaft 
eingebunden werden und eine entsprechende gesetzliche Ver-
tretung erhalten, um die Anerkennung und Unterstützung zu 
erfahren, die Familien verdienen. 

Der MehrWert von Familie für die Gesellschaft 
Familien leisten die wichtigste Arbeit überhaupt, sie bestim-
men die Zukunft unserer Kinder und damit die Zukunft von uns 
allen. Familien befähigen junge Menschen, selbstbestimmt 
und verantwortungsbewusst zu handeln und ihre Talente zu 
entwickeln. Die dazu notwendige Reife und ein natürliches 
Selbstbewusstsein müssen ihnen liebevoll vermittelt werden, 
damit sie ihre Urteilsfähigkeit, ihr Verantwortungsgefühl, ih-
ren Respekt vor den Mitmenschen und der Umwelt und vie-
les mehr entwickeln können. Diese Wertevermittlung erfolgt 
durch Vorleben und Zuwendung. Die Kinder sollen neugierig 
bleiben, aber auch entsprechend gefordert werden. Das heißt 
aber auch, sie auf die täglichen Anforderungen vorzubereiten 
und ihnen die Fertigkeiten zu vermitteln, die für die alltäglichen 

Tätigkeiten gebraucht werden. Dabei müssen die Erziehenden 
sich darüber im Klaren sein, dass Bildung ein hoher Wert ist 
und es in erster Linie an ihnen liegt, diese Haltung den Kindern 
zu vermitteln. Haben sie das hierfür notwendige Wissen und 
die für die Weitergabe notwendigen Fähigkeiten nicht, muss 
der Staat einspringen. Diese Hilfestellung darf aber nicht dazu 
führen, Eltern von Anfang an diese Erziehungsarbeit abzuneh-
men. Dabei kann Elternbildung den Eltern helfen, ihren Teil bei 
der Kindererziehung zu leisten und den Kindern ein gutes Fun-
dament für ein erfolgreiches und respektvolles Miteinander 
mitzugeben.

Die Familie als erste Bildungsinstitution
Bildung beginnt bereits bei der Geburt. Das Entwickeln einer 
starken emotionalen Bindung und das Bilden von Urvertrau-
en werden heute als Basis eines erfolgreichen Bildungsweges 
angesehen. Die Entwicklung einer stabilen und konstanten Be-
ziehung der Kinder zu ihren Eltern erfolgt vor allem in den ers-
ten drei Jahren. Sie ist ein wesentlicher Faktor, wenn es um die 
Lernfähigkeit der Kinder geht. 

Im Rahmen der PISA Studie 2009 wurde festgestellt, dass die 
Leistungen der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler, deren 
Eltern im ersten Grundschuljahr oft mit ihnen Bücher gelesen 
haben, deutlich besser waren, als bei Schülerinnen und Schü-
lern, deren Eltern selten oder kaum mit ihnen gelesen haben. 
Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der Leistungsvorsprung 
der Schülerinnen und Schüler, denen ihre Eltern in den ersten 
Schuljahren vorgelesen haben, unabhängig vom sozioökono-
mischen Hintergrund der Familien ist. Die Tatsache, dass ein 
starker Zusammenhang zwischen einer intensiveren Beschäf-

Kinder sind das Geschenk der Gegenwart an die Zukunft. Damit sind Familien das Immunsystem unserer Gesell-
schaft. Sie erfüllen Funktionen, ohne die unsere Gemeinschaft verkümmern würde. 

Bernhard Baier

Familien - das Immunsystem 
der GesellschaftFo
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tigung der Eltern mit ihren Kindern und besseren Leistungen in 
den PISA-Tests festzustellen ist, zeigt, dass es richtig und wich-
tig ist, wenn eine Gesellschaft den Eltern Zeit mit ihren Kindern 
ermöglicht. Familien brauchen Zeit, die sie qualitätsvoll mit ih-
ren Kindern verbringen können. 

Beste Qualität für die Kinderbetreuung!
Neben der für Kinder so wichtigen Zeit mit den Eltern, in der 
das Urvertrauen aufgebaut wird, ist es für Kinder wichtig, dass 
es weitere konstante Bezugspersonen gibt. Das sind neben 
anderen Familienmitgliedern oft auch die Tagesmutter oder 
die Kindergartenbetreuerinnen oder Kindergartenbetreuer. 
Nur wenn die Qualität in diesen Einrichtungen stimmt, können 
Eltern beruhigt berufstätig sein. Betreuungseinrichtung und 
Elternhaus sind Partner, die eng vernetzt im Sinne der Kinder 
handeln sollen. So lernt ein Kind liebevoll, wie es sich in einer 
Gruppe verhalten soll, dass es auf andere Rücksicht nehmen 
muss. Fehlt dieser Bezug, dann kommt es zu vermehrter Ag-
gression. Dies belegen auch Studien, die besagen, dass bei ei-
nem sehr häufigen Wechsel der Betreuenden in den ersten 6 
Jahren, Kinder deutlich aggressiver wurden.

Jeder Mensch ist anders – Familien sind es auch! Familien-
förderung muss das berücksichtigen
Bei den Familienleistungen zu sparen, um die Kinderbetreuung 
auszubauen – wie es leider immer wieder vorgeschlagen wird – 
ist der absolut falsche Weg. Familien brauchen, um ihre Kinder 
bestmöglich erziehen zu können, sowohl beste finanzielle als 
auch infrastrukturelle Unterstützung und volle Wahlfreiheit. 
Nur so können sie ihr Familienleben individuell nach ihren Vor-
stellungen gestalten und auf die Bedürfnisse der Kinder ein-
gehen. 

Das gegeneinander Ausspielen von Geld- und Sachleistungen 
ist daher ein ideologischer Irrweg. Allen, die das wollen, sei 
gesagt, sie haben nicht das Wohl der Familien im Auge, son-
dern nur die Interessen anderer. Der Ausbau der Kinderbe-
treuungseinrichtungen ist aus anderen Töpfen zu finanzieren 

und nicht durch Einsparungen bei den Familienleistungen. 
Das Gebot der Stunde ist der Ausgleich des Wertverlustes der 
Familienleistungen und die künftig laufende Wertanpassung 
derselben. Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Einführung 
eines Freibetrages pro zu versorgendem Kind in der Höhe von 
Euro 7.000,--, um Eltern das ihnen für den Erhalt ihrer Kinder 
zustehende Geld erst gar nicht wegzunehmen. Damit könnte 
endlich ein fairer Ausgleich zwischen Erwerbstätigen mit und 
ohne Kinder geschaffen werden. Zu Einsparungen im Bereich 
der Familienleistungen darf es überhaupt nicht kommen, denn 
Familienarbeit ist Gesellschaftsarbeit. Wir brauchen Familien 
für unseren Staat, für unsere Wirtschaft, für uns alle. 
Wahlfreiheit als oberstes Ziel.

Wie Familienleben zu gestalten ist, soll nicht vom Staat vorge-
geben werden. Vielmehr liegt es an den Menschen, die Kinder 
haben, wie sie ihr Zusammenleben gestalten, wie sie Familie 
und Beruf vereinbaren wollen. Dazu müssen Rahmenbedin-
gungen gegeben sein, die eine echte Wahlfreiheit ermöglichen. 
Die haben Familien nämlich nur dann, wenn sowohl ein ausrei-
chender finanzieller Ausgleich für ihre Mehrbelastung geleistet 
wird, ihnen ermöglicht wird, sich die Zeit zu nehmen, die sie für 
die Erziehung ihrer Kinder brauchen, als auch ausreichende 
Kinderbetreuungsangebote in vielfältiger Art und bester Quali-
tät zur Verfügung gestellt werden. Es muss ein familienfreund-
liches Klima geschaffen werden, in dem junge Menschen ihren 
Kinderwunsch erfüllen, weil sie wissen, dass ihr Konzept von 
Familie lebbar ist und nicht in die eine oder andere Richtung 
manipuliert wird.

Will man den Mut zum Kind, zu Kindern stärken und die Freude 
an ihnen vermitteln, müssen Diskussionen ob Sachleistungen 
oder Geldleistungen wichtiger sind, der Vergangenheit angehö-
ren. Wichtig ist beides!

Mag. Bernhard Baier
Landtagsabgeordneter und Präsident 
des Österreichischen Familienbundes

#webtipp: www.familienbund.at
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Familie – das ist für 80 Prozent der Österreicher das allerwichtigs-
te im Leben. Trotzdem entscheiden sich immer weniger Paare für 
Nachwuchs. Obwohl sich Paare im Schnitt zwei Kinder wünschen, 
liegt die tatsächliche Geburtenrate bei 1,43. Die Gründe für diese 
Entwicklung sind vielfältig und reichen von finanziellen Überle-
gungen zur oftmals schwierigen Vereinbarkeit von Familie und 
Karriere. 

Für mehr Familienfreundlichkeit
Das neue Familienpaket – ein Mix aus steuerlichen Erleichterun-
gen und praktischen Maßnahmen – knüpft an die erfolgreiche 
Familienpolitik der ÖVP der vergangenen Jahre an und versucht 
diesen Trend wieder in die richtige Richtung umzukehren. Geplant 
sind daher eine Erhöhung der Kinderbeihilfe und des Kinderbe-
treuungsgelds, sowie der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und 
der qualifizierten Teilzeitarbeit. Denn mit den richtigen Rahmenbe-
dingungen schaffen wir mehr Familienfreundlichkeit in Österreich. 
Familien brauchen heute mehr denn je einen starken Partner, der 
sie entlastet und im Alltag unterstützt.

Kindeswohl an oberster Stelle 
Im Justizbereich ist es bereits im Dezember gelungen einen Mei-
lenstein für Familien umzusetzen. Mit dem neuen Familienrecht 
unterstützen wir Eltern dort, wo sie selbst nicht mehr weiter wis-
sen. Dabei steht das Kindeswohl jetzt auch rechtlich ganz klar an 
oberster Stelle. Mit dieser Neuregelung ist es gelungen, die ge-
meinsame Obsorge zum Regelfall zu machen und das Kindeswohl 
erstmals im Gesetz zu verankern, wodurch es zur Grundlage für 
alle familienrechtlichen Entscheidungen wurde. 

Zusätzlich bringt auch die Familiengerichtshilfe, die ab Juli in ganz 
Österreich eingesetzt wird, eine ganz wesentliche Unterstützung. 
Dabei stehen Familien und Richtern bei familienrechtlichen Ver-
fahren – wie zum Beispiel bei Scheidungen -  Psychologen und So-

zialarbeiter zur Seite, die versuchen eine einvernehmliche Lösung 
zu finden.  Der Ausbau der Familiengerichtshilfe ist bereits voll an-
gelaufen, ab Juli 2013 sind 100 Familiengerichtshelfer im Einsatz, 
im Endausbau werden es Mitte 2014 etwa 200 sein. 

Mehr Geld in der Familienkasse
Neben diesen rechtlichen Verbesserungen, ist unser Ziel auch eine 
stärkere finanzielle Entlastung für Familien; denn Kinder sind un-
sere Zukunft. Die Entscheidung eine Familie zu gründen, darf nicht 
an finanziellen Überlegungen scheitern. 

Daher soll eine Vereinfachung der Familienbeihilfe künftig für 
mehr Geld in der Familienkasse und damit auch mehr Kinder-
freundlichkeit sorgen. Mit dem neuen Fördermodell, der Familien-
beihilfe NEU, haben Familien im Schnitt bis zu 6% mehr Geld in der 
Haushaltskasse. 

Vor allem Jungfamilien, kinderreiche, sowie Familien mit älteren 
oder studierenden Kindern erhalten durch das reformierte Modell 
künftig höhere Beihilfen. Weiters werden die Zuschläge für Kinder 
mit Behinderung angehoben. Damit auch Familien bald einen re-
gelmäßigen Teuerungsausgleich erhalten, sieht das Familienpaket 
mittelfristig eine Indexierung der Familienbeihilfe vor. 

Österreichs Familien könnten sich bald über die Umsetzung der 
neuen Familienbeihilfe freuen. So hat Wirtschaftsminister Mit-
terlehner bereits Verhandlungen mit Sozialminister Hundstorfer 
aufgenommen; bei einer Einigung wäre die Einführung bereits zu 
Jahresbeginn 2014 möglich. 

Neben der Vereinfachung der Familienbeihilfe soll auch eine Neu-
regelung des Kinderbetreuungsgeldes – das Eltern nach einer Ge-
burt erhalten – Verbesserungen bringen. Wir setzen uns daher für 
eine Anhebung der Zuverdienstgrenze von derzeit 6.100 auf 6.400 

Die ÖVP hat in der Regierung schon viel für Familien erreicht. Mit dem neuen Familienpaket wollen wir 
die Rahmenbedingungen weiter verbessern und Eltern jetzt noch mehr Mut zu Kindern machen. 

Beatrix Karl

Für mehr Familienfreundlichkeit
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ein und fordern, dass die Zuverdienstgrenze nur in vollen Bezugs-
monaten zur Anwendung kommt. 

Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Kind, Karriere oder beides? Auch das ist eine zentrale Frage, die 
sich Paare, neben finanziellen Gesichtspunkten, oftmals vor ihrer 
Familiengründung stellen. Kinder und Karriere dürfen kein Wider-
spruch sein. Es ist Aufgabe der Politik, flexible Arbeitsmodelle zu 
schaffen und Eltern die Sicherheit zu bieten, dass ihre Kinder gut 
betreut werden, während sie arbeiten. 

Um Eltern besser in ihrem Alltag besser zu unterstützen und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erhöhen, forciert das Fa-
milienpaket den Ausbau des Kinderbetreuungsangebots und der 
qualifizierten Teilzeitarbeit. Wichtig ist hier vor allem, Familien ver-
schiedene Modelle anzubieten, um individuell-passende Lösun-
gen zu finden. Die Bedürfnisse und Anforderungen an die Verein-
barkeit von Beruf und Familie, sind ja von Familie zu Familie höchst 
unterschiedlich. Familien sind vielfältig und brauchen ein ebenso 
vielfältiges Angebot. Familienpolitik bedeutet für uns immer auch 
Wahlfreiheit. Das schließt auch den Ausbau der Nachmittagsbe-
treuung an Schulen ein, der begrüßenswert ist, solange der Besuch 
auf einer Freiwilligkeit basiert. 

Ein flächendeckende Ausbau des Kinderbetreuungsangebots und 
die Schaffung flexiblerer Öffnungszeiten, speziell im Hinblick auf 
Einrichtungen für unter Dreijährige, sind daher wesentliche Maß-
nahmen des Familienpakets. Gleichzeitig setzen wir uns auch für 
eine höhere Qualität des Angebots ein, um verstärkt die Begabun-
gen von Kindern fördern zu können. 

Neben der Kinderbetreuung brauchen wir auch mehr Wahlfreiheit 
im Beruf. Die ÖVP unterstützt daher die Bestrebungen der Wirt-
schaft, vermehrt qualifizierte Teilzeitstellen einzurichten. Teilzeit-
arbeit ist für viele Mütter und Väter der Schlüssel zu einer bes-
seren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie erfolgreich dieses  
Arbeitsmodell ist, lässt sich auch in Zahlen messen. So sind 88% 
aller Teilzeitbeschäftigten in Österreich mit dem Ausmaß ihrer Be-
schäftigung zufrieden. Und die Nachfrage nach Teilzeitstellen ist 
fast zehn Mal so groß, wie die Anzahl der offenen Stellen.

Mehr Unterstützung im Alter und bei Krankheit
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann Familien in allen 
Lebensabschnitten, auch nachdem die Kinder schon außer Haus 
sind, vor große Herausforderungen stellen. Etwa wenn Angehörige 
aufgrund ihres hohen Alters und oder einer Krankheit nicht mehr 
selbst für sich sorgen können. 

Mit der Einführung einer Pflegekarenz und –teilzeit ab 2014, hat 
die Regierung bereits eine wichtige Maßnahme umgesetzt. Das 
Familienpaket der ÖVP geht jetzt noch einen Schritt weiter und will 
mit der Schaffung einer „Alterswohlfahrt“ Familien stärker in die 
Pflege älterer Menschen einbinden und sie dabei entlasten. 

Ziel der „Alterswohlfahrt“ ist es dabei Menschen, die ihre Entschei-
dungen nicht mehr selbst treffen können, so viel Hilfe wie möglich 
anzubieten und dabei gleichzeitig so wenig wie möglich einzugrei-
fen. Mit der „Alterswohlfahrt“ schaffen wir außerdem die nötigen 
Strukturen, die Betroffene unter Mithilfe ihrer Familienmitglieder 
auffangen und unterstützen. 

Eine Reform der Sachwalterschaft soll künftig eine stärkere Ein-
bindung von Familienmitgliedern ermöglichen. Zusätzlich sollen 
Betroffene durch die „unterstützte Entscheidungsfindung“ so lan-
ge wie möglich selbst entscheiden können. Dabei hilft ihnen ein 
Unterstützerkreis aus Familienangehörigen und Freunden. Wei-
ters sieht die „Alterswohlfahrt“ die Nutzung wohnortnaher Struk-
turen vor. So sollen Angehörige und Betroffene künftig von örtli-
chen Vereinen und Organisationen Unterstützung erhalten.

Familien als Fundament der Gesellschaft 
Finanzielle Entlastungen, verbesserte Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und Unterstützung im Alter; das alles bringt das Famili-
enpaket. Damit sorgt die ÖVP für mehr Familienfreundlichkeit und 
leistet einen wichtigen Beitrag für unsere Zukunft, denn Familien 
sind das Fundament unserer Gesellschaft.

Abg.z.NR Christine Marek
ist ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzende

#webtipp: www.oeaab.com
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Die verheerende Hochwasserkata-
strophe Anfang Juni hat weite Teile 
Oberösterreichs stark in Mitleiden-
schaft gezogen. In 228 der 444 ober-
österreichischen Gemeinden gibt es 
teils gravierende Schäden: Unzäh-
lige Häuser und Betriebsgebäude, 
vielfach ganze Gemeinden wurden 
überflutet, zahlreiche Sportstätten 
beschädigt und große Mengen an 
Ernteerträgen vernichtet.

Spendenaktion mit Caritas OÖ

Zur Hilfe der betroffenen Oberösterrei-
cherinnen und Oberösterreicher hat die 
Raiffeisenbankengruppe OÖ gemein-
sam mit der Caritas Oberösterreich 
eine Spendenaktion ins Leben gerufen. 
„Oberösterreich ist zusammengerückt. 
Die Solidarität der Landsleute hat sich 
nicht nur bei den Aufräumarbeiten, 
wo jede Hand, jede Schaufel und jede 
Pumpe zählt, gezeigt. Sie hält bei der 
Spendenbereitschaft weiter an“, sagt 
Dr. Heinrich Schaller, Generaldirektor 
der Raiffeisenlandesbank OÖ. Spenden 
sind weiterhin bei allen Raiffeisenban-
ken in Oberösterreich möglich (siehe 
Spendenaufruf auf der gegenüberlie-
genden Seite) und steuerlich absetzbar. 

Schnelle Hilfe 

Die Raiffeisenlandesbank OÖ ist darü-
ber hinaus Partner im „Netzwerk für Ka-
tastropheneinsatz in Oberösterreich“. 
Auch dieses Netzwerk hat bei den Auf-
räumarbeiten Unterstützung geleistet. 
Koordiniert wurde diese Hilfe vom Mili-
tärkommando Oberösterreich, dem Ini-
tiator des Netzwerkes, in Abstimmung 
mit den Hilfsorganisationen. So waren 
zahlreiche Soldaten unmittelbar nach 

Absinken der Pegelstände zur Stelle, 
um bei der Beseitigung der schweren 
Schäden zu unterstützen.

Weiters wurden den Netzwerkpartnern 
– neben dem Militärkommando und der 
Raiffeisenlandesbank OÖ gehören die-
sem auch die Unternehmen Strabag, 
Swietelsky, Habau, Felbermayr sowie 
Uniqa an – Maschinen und Spezialgerä-
te wie Kräne oder Pumpen sowie Klein-
material wie zum Beispiel Gummistie-
fel oder Kübel zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus hat die Raiffeisenlan-
desbank OÖ der von den Überflutun-
gen besonders massiv betroffenen Be-
völkerung von Feldkirchen-Goldwörth 
dringend benötigtes Trinkwasser zur 
Verfügung gestellt.

Günstige Finanzierungen

Auch für die Zeit danach, wenn es 
beispielsweise um die Wiederherstel-
lung von Wohnraum oder Firmenge-
bäuden geht und dringend Investiti-
onen erfolgen müssen, hat Raiffeisen 
OÖ entsprechende Finanzierungsan-
gebote zur Unterstützung der Hoch-
wasseropfer geschnürt. „Raiffeisen 
Oberösterreich bietet kurzfristige 

Überbrückungsfinanzierungen als 
auch längere Finanzierungslaufzeiten 
an. Dabei fallen weder Bearbeitungs-
gebühr noch Kontoführungsentgelt 
an“, betont Schaller. 

 � Überbrückungsfinanzierungen bis 
zum Eintreffen der Zuschüsse ha-
ben eine Laufzeit bis Jahresende. 
Voraussetzung für diese kurzfris-
tige Finanzierung mit einem Zins-
satz von 1 Prozent ist ein Antrag 
auf Entschädigung an den Kata-
strophenfonds. Die Finanzierung 
ist bis zur Schadenshöhe laut An-
trag an den Katastrophenfonds 
möglich, bei Unternehmen und 
Landwirten bis zu einer Höhe von 
200.000 Euro.

 � Bei längerfristigen Finanzierungen 
bietet Raiffeisen OÖ Privatkredite 
mit bis zu fünf Jahren Laufzeit und 
einem Zinssatz ab 2 Prozent bei 
banküblichen Sicherheiten. Die 
Restfinanzierung erfolgt unter Be-
rücksichtigung der Zuschüsse von 
Land, Gemeinden etc. Auch diese 
Finanzierung ist bis zu jener Scha-
denshöhe möglich, die beim Kata-
strophenfonds beantragt wurde.

Raiffeisen OÖ unterstützt Hochwasseropfer

Nach Absinken der Pegelstände zeigte sich das Ausmaß der Verwüstung.
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Unterstützen Sie mit uns die Opfer des Hochwassers in Oberösterreich!

Aktion „Hochwasserhilfe für Oberösterreich“
der Raiffeisenbankengruppe OÖ und Caritas OÖ

BLZ: 34000, Kto.Nr.: 1.245.000
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

www.raiffeisen-ooe.at/hochwasser

Foto: Hermann Kollinger
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„Kinder halten Österreich jung“ - unter diesem Motto haben 
wir im Juni eine neue Bewusstseins- und Informationskam-
pagne zugunsten aller Familien gestartet. Damit wollen wir 
für mehr Familien- und Kinderfreundlichkeit in der Gesell-
schaft werben und mehr Mut zu Kindern machen. Alle fa-
milienpolitischen Verbände stehen hinter unserer Initiative 
und unterstützen diese in ihren eigenen Wirkungsbereichen. 
Der zentrale Claim „Kinder halten Österreich jung“ ist so viel-
schichtig, wie das Leben mit Kindern eben ist. Kinder halten 
uns auf Trab, oft rund um die Uhr. Sie halten damit aber nicht 
nur uns, sondern auch Österreich als Staat jung. Denn die 
demographische Entwicklung zeigt den Handlungsbedarf, 
unsere Gesellschaft wird schrittweise älter: Die Zahl der Fa-
milien mit Kindern unter 18 Jahren ist seit 2004 von damals 
959.000 auf 904.000 im Vorjahr gesunken. Wir sind zudem 
mit der Herausforderung konfrontiert, dass sich die Öster-
reicher zwar im Schnitt zwei Kinder wünschen, die faktische 
Geburtenrate aber bei 1,43 liegt.

Um Wunsch und Wirklichkeit näher zusammenzubringen, 
braucht es bedarfsgerechte Unterstützungsangebote für 
jede Lebenslage. Eine zentrale Maßnahme dafür ist unser 
neues Fördermodell, dessen Eckpunkte vor kurzem im Mi-
nisterrat vereinbart worden sind. Damit wollen wir die Fami-
lien in Zukunft noch besser, einfacher und transparenter un-
terstützen. Jede Familie soll genau wissen, was ihr zusteht 
und was sie sich erwarten kann. Zudem würden mit der Re-
form alle Familien im Schnitt ein Plus von rund sechs Prozent 
erhalten. Pro Jahr wollen wir rund 207 Millionen Euro mehr 
investieren als bisher, insgesamt wären es dann 4,5 Milliar-
den Euro pro Jahr. In weiterer Folge soll es alle zwei Jahre 
eine Erhöhung der Familienbeihilfe geben, wobei die konkre-
te Höhe von der Beschäftigung bzw. der damit verbundenen 
Entwicklung des Familienlastenausgleichsfonds abhängt.

Familienbeihilfe NEU: Einfacher, transparenter, höher
Anlass für die Reform ist, dass die Familienbeihilfe seit ih-
rer Einführung vor rund 60 Jahren laufend weiterentwickelt 
wurde, damit aber auch komplizierter und unübersichtlicher 
geworden ist. Kern des ab 2014 geplanten Modells ist eine 
höhere Familienbeihilfe, die in drei Stufen inklusive Kinder-
absetzbetrag ausbezahlt wird: Bis zu einem Kindesalter von 
neun Jahren liegt die Unterstützung bei 180 Euro pro Monat, 
von zehn bis 18 Jahren bei 200 Euro pro Monat und ab 19 
Jahren bei 220 Euro pro Monat. Als zweites Instrument soll 
eine Geschwisterstaffel der Armutsgefährdung für Mehr-
kind-Familien vorbeugen und die steigenden Kosten für El-
tern berücksichtigen. Bei zwei Kindern soll der Zuschlag zur 
Familienbeihilfe laut Modell bei 7,5 Euro pro Kind und Mo-
nat (=15 Euro bei zwei Kindern) liegen, bei drei Kindern sind 
es 25 Euro pro Kind pro Monat (insgesamt 75 Euro), bei vier 
oder mehr Kindern sind es 60 Euro pro Kind und Monat. Dar-
über hinaus soll, drittens, der Familienbeihilfe-Zuschlag für 
behinderte Kinder von 138,30 Euro auf 150 Euro pro Monat 
steigen.

Neben mehr Geldleistungen braucht es auch mehr Kinderbe-
treuungsplätze, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu erleichtern. Seit 2008 sind durch die mit den Ländern fi-
nanzierte Ausbauoffensive 31.000 neue Plätze in Kindergär-
ten und Kinderkrippen geschaffen worden, pro Jahr kommen 
5.000 weitere dazu. Auf Basis der jüngsten Regierungs-Eini-
gung können wir den Ausbau ab 2014 mit 100 Millionen Euro 
pro Jahr beschleunigen, das ist fast sieben Mal mehr als bis-
her. Durch eine gute Betreuung und Förderung werden nicht 
nur die Eltern bei ihrer unersetzlichen Erziehungsarbeit ge-
zielt unterstützt, sondern erhöhen sich auch die späteren 
Bildungschancen. Daher wollen wir nicht nur mehr Plätze 
schaffen, sondern legen auch einen stärkeren Fokus auf die 

Österreich soll das familienfreundlichste Land Europas werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wollen wir die finanzielle Unterstützung von Familien erhöhen und Kinderbetreuungsangebote 
schneller ausbauen.

Reinhold Mitterlehner
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„Kinder halten Österreich jung“
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Qualität des Angebots. Zudem sollen die Öffnungszeiten der 
Kindergärten und Krippen bedarfsgerecht erweitert werden. 

Familienfreundlichkeit als Marke etablieren
Die in den vergangenen Jahren erreichten Fortschritte ma-
chen es Eltern heute viel leichter, Familie und Beruf gut zu 
vereinbaren als früher. Die Wahlfreiheit, früh in den Beruf 
zurück zu kehren oder länger bei den Kindern zu Hause zu 
bleiben, ist deutlich gestiegen. Ein in der öffentlichen Debat-
te manchmal unterschätzter Aspekt ist, dass eine moderne 
Familienförderung auch dem Wirtschaftsstandort nachhal-
tige Vorteile bringt. Denn wer die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf erleichtert, wird attraktiver für Fachkräfte und 
hat auch betriebswirtschaftliche Vorteile. In familienorien-
tierten Unternehmen steigt die Motivation, funktioniert die 
Mitarbeiterbindung besser und sinken die Krankenstände. 
Laut aktueller Studie sind die Fehltage in diesen Betrieben 
um 23 Prozent geringer als im Durchschnitt. Umso wichtiger 
ist es, dass noch mehr österreichische Unternehmen die Fa-
milienfreundlichkeit als ihre Marke und somit wesentliches 
Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb etablieren. 

Um die Unternehmen bei der Vereinbarkeit noch stärker ins 
Boot zu holen, bieten wir ihnen das Audit berufundfamilie an. 
Dabei handelt es sich um ein bewährtes Management-Inst-
rument zur Erhebung und Verbesserung der Familienfreund-
lichkeit. Alle Unternehmen, die den Prozess erfolgreich 
abschließen, werden mit einem staatlichen Gütezeichen 
ausgezeichnet. Bisher haben über 290 Unternehmen aus 
allen Branchen teilgenommen, womit mehr als 180.000 
Beschäftigte von einer besonders familienfreundlichen Ar-
beitswelt profitieren. Um Klein- und Mittelunternehmen mit 
fünf bis 50 Beschäftigten noch stärker anzusprechen, gibt es 
seit heuer auch das Audit berufundfamilie KOMPAKT. Ein ge-
ringerer Zeitaufwand, einfachere Unterlagen und eine spe-
zielle Förderung erleichtern das Umsetzen familienfreund-
licher Maßnahmen.

Flexible Arbeitszeiten ermöglichen
Damit die Wahlfreiheit der Familien gestärkt wird, braucht 

es auch flexible Arbeitszeitmodelle und qualifizierte Teilzeit-
angebote. Viele Eltern wollen bewusst Teilzeit arbeiten, weil 
sie dadurch mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können 
und nach der Karenz leichter wieder in den Beruf einsteigen 
können. Teilzeit wird also gewünscht und entspricht den Le-
bensrealitäten, hingegen bedeutet ein Schlechtreden aus 
ideologischen Gründen, die Wünsche von Familien zu igno-
rieren. Deshalb setzen wir uns nicht nur für den Ausbau des 
Kinderbetreuungsangebots, sondern auch für neue Arbeits-
zeitmodelle ein. Konkret diskutieren wir derzeit zwei Modell-
vorstellungen: Erstens, die so genannten Flexikonten, bei 
denen die Überstunden über einen Zeitraum von zwei Jahren 
aufgerechnet werden. Zweitens, die Möglichkeit von Zeit-
wertkonten, die sich in Deutschland schon bewährt haben. 
Hier kann ein Entgeltbestandteil auf ein Konto eingezahlt 
werden und später für Weiterbildung, Auszeiten und die Fle-
xibilisierung der Lebensarbeitszeiten eingesetzt werden. Im 
Endeffekt würde das die Flexibilität für Unternehmen und 
Mitarbeiter deutlich erhöhen.

Fazit: Partnerschaft statt Zwang
All diese Maßnahmen und Initiativen verdeutlichen, dass Fa-
milien und Unternehmen in der ÖVP einen starken Partner 
haben, der gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf schafft. Wir wollen damit mehr Mut 
zum Kind machen und Österreichs Familien in allen Lebens-
lagen gezielt unterstützen. Dabei setzen wir nicht auf Zwang 
und Bevormundung, sondern auf Wahlfreiheit, Eigenverant-
wortung und gute Rahmenbedingungen. In diesem Sinne 
setzen wir in der Familienförderung auch in Zukunft auf das 
bewährte Drei-Säulen-Modell. Neben einer Vereinfachung 
und Erhöhung der Familienbeihilfe für alle Kinder sind daher 
leistungsgerechte Steuervorteile und bedarfsgerechte Kin-
derbetreuungsplätze notwendig. Da jede Familie einzigartig 
ist, brauchen wir mehr denn je eine möglichst breit aufge-
stellte Familienpolitik. Dafür sollten wir uns alle gemeinsam 
einsetzen.

Dr. Reinhold Mitterlehner
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

#webtipp: www.abzaustria.at
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Den Lebensabend zu Hause zu verbringen und auch im Pflegefall 
in der vertrauten Umgebung betreut zu werden ist der Wunsch von 
etwa 90 % der älteren Österreicherinnen und Österreicher. Für einen 
Großteil geht dieser Wunsch derzeit auch in Erfüllung. Von den rund 
430.000 Pflegegeldbeziehern in Österreich wird heute der überwie-
gende Teil –über 80%- in den eigenen vier Wänden –meist durch 
Familienangehörige oder mit Hilfe von mobilen Diensten wie dem 
Hilfswerk- betreut. Etwa 65.000 Personen (ca. 17% der Pflegegeld-
bezieher) sind in stationären Langzeitpflegeeinrichtungen (Pflege-
heimen, Seniorenpensionen etc.) untergebracht. Mit der seit 2007 
in Österreich gesetzlich geregelten sogenannten „24-Stunden-Be-
treuung“ durch Personenbetreuer, die mehr als 20.000 Haushalte in 
Anspruch nehmen, können viele Menschen  zu Hause betreut wer-
den, die sonst auf eine stationäre Einrichtung angewiesen wären.

Das österreichische Pflegesystem unterstützt derzeit Angehörige, 
die die Hauptlast der Betreuungsarbeit leisten. Das Pflegegeld als 
bedarfsabhängige Geldleistung unterscheidet nicht, ob die Betreu-
ung durch Angehörige oder durch professionelle Dienstleister er-
bracht wird. Die Betreuung durch Angehörige, die dafür ihren Beruf 
aufgeben müssen, wird durch die Übernahme von Versicherungs-
beiträgen durch die öffentliche Hand unterstützt. Zusätzlich gibt es 
Förderungen für Kurzzeit- und Urlaubspflege um Angehörige tem-
porär zu entlasten.

Mit der jüngst beschlossenen Einführung einer Pflegekarenz und 
einer damit verbundenen Ersatzleistungen können Berufstätige 
mit Pflegeverpflichtungen sich zumindest zeitweise intensiv der 
Pflege ihrer Angehörigen widmen, ohne den Job aufgeben zu müs-
sen und ohne Einkommen dazustehen. Ohne das Engagement der 
Familien ist das österreichische System der Pflegeversorgung we-
der personell noch finanziell aufrechtzuerhalten. Ob das in Zukunft 

auch so sein wird, hängt nicht zuletzt von umsichtigen und klugen 
politischen Entscheidungen ab. Insbesondere bei der immer wieder 
aufflammenden Diskussion „Geldleistung versus Sachleistung“ 
dürfen die Incentives für Angehörige, Pflegeleistungen selbst zu 
übernehmen, nicht gefährdet werden. Für eine von manchen Seiten 
geforderte stärkere „Verprofessionalisierung“ des Altenpflegebe-
reichs gibt zwar einige gute fachliche und auch gesellschaftspoli-
tische Argumente, sie würde aber die ohnehin bereits angespannte 
finanzielle und personell-organisatorische Leistungsfähigkeit des 
Systems weiter in Frage stellen.

Familienpolitik, deren Fokus bisher überwiegend auf Kinder und 
Kinderbetreuung gerichtet war, muss Alter und Pflege als zweites 
großes Handlungsfeld erkennen. Vorstöße wie jener des ÖGB bei 
seinem letzten Bundeskongress, wo neben einer erschreckenden 
Anzahl rückwärtsgerichteter Konzepte auch gefordert wurde, die 
24-Stunden-Betreuung „auf selbständiger Basis zu verbieten“, sind 
dazu geeignet, das Versorgungssystem in Österreich zu gefährden. 
Es bleibt zu hoffen, dass dieser Punkt „Antragslyrik“ bleibt und sich 
der ÖGB damit nicht durchsetzen kann. Wären die Vorschläge des 
ÖGB im Pflegebereich in den letzten Jahren immer umgesetzt wor-
den, wäre das österreichische Pflegesystem weder organisierbar 
noch für Betroffene und öffentliche Hände leistbar.

Die Herausforderungen im Pflegebereich –und damit auch für die 
Familien- werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stark 
wachsen. Hauptpunkt dabei ist die demografische Entwicklung, 
die den Pflegebereich gleich an mehreren Seiten berührt. Pflegebe-
dürftigkeit ist –im Wesentlichen- ein Phänomen der Hochaltrigkeit. 
Etwa die Hälfte der Pflegebedürftigen ist heute über 80 Jahre alt. 
Und die Zahl der Hochaltrigen wird in den nächsten Jahren kontinu-
ierlich weiter ansteigen. Mit jedem Tag steigt die durchschnittliche 

Die Altenpflege wird die Familien in den nächsten Jahrzehnten stärker fordern als in der Geschichte zuvor. Ob aus der 
Forderung eine Überforderung wird hängt nicht zuletzt von politischen Weichenstellungen der nächsten Jahre ab.

Walter Marschitz
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Lebenserwartung um 4 Stunden, eine heute in Österreich geborene 
Frau kann damit rechnen, dass zu ihrem 100.Geburtstag noch 50% 
ihrer Jahrgangskolleginnen leben werden.

Momentan befinden wir uns –trotz der schon jetzt bestehenden 
Problematiken- in einer „demografischen Atempause“. Einerseits 
wirken die Kriegsausfälle noch nach, andererseits sind derzeit 
vorwiegend die relativ schwachen Wirtschaftskrisejahrgänge im 
pflegebedürftigen Alter. Die Zahl der Geburten in den Jahrgängen 
1934-1937 wurde erst wieder Ende am Ende des 20.Jahrhunderts 
unterschritten. Allein 1939 wurden 60% mehr Menschen geboren 
als 1937. Diese „Atempause“ wird daher sukzessive durch eine Art 
„demografische Doppelmühle“ abgelöst. Die Kriegsgeneration 
spielt –da ausgestorben- künftig keine Rolle mehr, zu den Kindern 
der Wirtschaftskrise gesellen sich immer mehr Kinder des Gebur-
tenbooms. Zunächst jene aus dem Ende der Dreißiger Jahren, dann 
die Wirtschaftswunderkinder. Diese Entwicklung wird zwischen 
2050 und 2060 ihren Höhepunkt erreichen, aber schon Ende dieses 
Jahrzehnts beginnen. Gleichzeitig tut sich sukzessive eine zweite 
Front im Bereich der potentiell Pflegenden auf. Und zwar –demo-
grafisch- weniger im Bereich der Angehörigen (mit den Babyboo-
mern steigt ja zunächst noch die Zahl der Nachkommen), aber im 
Bereich der Arbeitskräfte. Mit Ausnahme von Wien, das durch die 
Zuwanderung (aus In- und Ausland) eine Sonderstellung einnimmt, 
sinkt in allen Bundesländern im nächsten Jahrzehnt das Arbeits-
kräftepotential. Zu den demografischen Entwicklungen kommen 
noch gesellschaftliche Entwicklungen, die die Herausforderungen 
erhöhen. Die steigende Mobilität, die Verkleinerung der Haushalte, 
die steigende Erwerbstätigkeit von Frauen, die heute einen Haupt-
teil der informellen (und professionellen) Betreuungstätigkeit leis-
ten und fragilere Familienstrukturen.

Ob die Pflegeproblematik –wie oft gehofft- durch bessere Gesund-
heit gemildert werden kann, scheint zumindest nach den derzeiti-
gen Befunden fraglich. Die Menschen leben länger, sie sind länger 
gesund, sie sind aber auch länger pflegebedürftig, nicht zuletzt 
deswegen, weil viele früher tödliche Erkrankungen dank der Medi-
zin zu chronischen Erkrankungen werden. Dazu kommt eine –mit 
der Hochaltrigkeit sehr stark korrelierende Problematik –die De-
menz. Demenzerkrankte brauchen, auch wenn sie körperlich nicht 
eingeschränkt sind, einen sehr hohen Betreuungs- und Beaufsich-
tigungsaufwand.

Auf der politischen Agenda wird das Thema Pflege in den nächs-
ten Jahren ganz oben stehen müssen. Vor allem die Herausforde-
rung, geeignetes Pflegepersonal zu finden, wird dabei im Vorder-
grund stehen. Hier werden sich die versäumten Weichenstellungen 
der letzten Jahre im Ausbildungsbereich und beim Berufsrecht 
schmerzlich bemerkbar machen. Die demografische Atempause 
darf nicht zur irrigen Annahme verführen, hier keinen dringenden 
Handlungsbedarf zu haben.  Der Anteil der öffentlichen Ausgaben 
für Pflege wird ebenso steigen wie die finanzielle Belastung für die 
Betroffenen und deren Familien. Prävention und private Vorsorge –
nicht nur im finanziellen Bereich- müssen forciert werden.

Ergänzend zur Förderung pflegender Angehöriger können auch 
andere wichtige Maßnahmen –individuell gewünschte und ökono-
misch sinnvolle- Verbleiben in den eigenen vier Wänden erleichtern. 
Die Wohnbauförderung und -politik müsste den Aspekt der Barri-
erefreiheit stärker berücksichtigen (übrigens auch für Kleinkinder 
kein Nachteil), unterstützende Technologien („Ambient Assisted Li-
ving“) sollten den Alltag erleichtern, Gefahrenquellen (etwa für De-
menzkranke) vermindern und Kommunikation trotz Mobilitätsein-
schränkungen erleichtern.

Ein möglichst differenziertes Angebot an Betreuungs- und Unter-
stützungsleistungen durch unterschiedliche Anbieter soll es dem 
Einzelnen ermöglichen das für ihn passende Angebot wählen zu 
können. Die Angebote mobiler Pflege und Betreuung müssen aus-
gebaut werden. Strukturell muss der Tatsache entgegengewirkt 
werden, dass heute vielfach Fehlanreize bestehen, das individuell 
günstigere aber volkswirtschaftlich teurere Modell zu bevorzugen 
(z.B. im Gesundheitsbereich). Überhaupt müssen die Systeme ge-
sundheitlicher, pflegerischer, sozialer und familiärer Unterstützung 
ganzheitlich betrachtet und die Sektorengrenzen überwunden wer-
den. Im Bereich des Wohnens müssen Zwischenformen zwischen 
den Privathaushalten und Pflegeeinrichtungen gefunden und 
forciert werden, etwa wohnortnahe Wohngruppen oder betreute 
Wohnformen. Das Thema „Altenpflege“ wird die Familien in Zukunft 
beschäftigen, und zwar mehr als jemals in der Geschichte zuvor. Ob 
sie damit fertig werden, hängt nicht nur von ihrem eigenen Willen 
und ihren eigenen Anstrengungen ab, sondern auch davon, ob die 
Politik jetzt die richtigen Weichenstellungen trifft.

Walter Marschitz, Geschäftsführer Hilfswerk Österreich

#webtipp: www.hilfswerk.at
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Kaum ein anderes Thema polarisiert in der Politik mehr als die 
Familie. Die einen sehen sie ständigen Angriffen ausgesetzt. Die 
anderen lehnen sie als angeblich überholt entschieden ab. Und 
über die Frage, was genau eine Familie eigentlich ausmacht und 
aus wem sie bestehen kann (beziehungsweise soll), scheiden 
sich die Geister.

Familien sind bunt geworden und das klassische Familienbild 
wurde um neue Familienformen erweitert. Doch in ihrem zentra-
len Anliegen gleichen sich alle Familien: Menschen übernehmen 
füreinander Verantwortung. Die Familie ist der Ort, in dem die 
Werte einer Gesellschaft nicht nur vermittelt werden, sondern 
auch deutlich hervortreten: Gegenseitiger Respekt und Einsatz-
bereitschaft kennzeichnen die Familie. Aufgabe der Politik ist es, 
hier die Rahmenbedingungen für die bewusste Entscheidung 
zur Familie zu schaffen.

Aktuell wünschen sich 91 % der Österreicherinnen und Österrei-
cher ein Eigenheim. 66% streben ein Haus im Eigentum und 25% 
eine Eigentumswohnung an. Viele Jungfamilien hätten gerne ein 
Eigentum, sie wollen unabhängig sein von Eltern, Staat oder 
Vermieter. Für die Masse ist das aber derzeit fast unmöglich zu 
erreichen, da es österreichweit einen Anstieg der Grundstücks-
preise um fast 20% innerhalb der letzten Jahre gab. Der Staat 
muss helfen, die Hürden beim Wohnen abzubauen, damit der 
Traum vom Eigenheim für junge Familien Realität werden kann.

Wenn sich eine junge Familie häuslich eingerichtet hat, stellt 
sich für viele als nächstes die Frage, ob und wann sie Kinder 
bekommen sollen. Im Sinne unserer Werte muss es das Ziel un-
serer Politik sein, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für 
das Großziehen von Kindern sicherzustellen. Dafür braucht es 
eine Reihe an Maßnahmen. Die Entscheidung, eine Familie zu 
gründen, soll vom Kinderwunsch und nicht von der Geldbörse 
abhängen. Mit der auf Schiene gebrachten Neuregelung der Fa-

milienbeihilfe konnte hier ein wichtiger Erfolg erzielt werden, der 
gerade jungen Familien zugutekommt.

Eine weitere Herausforderung stellt die schief verlaufende Kurve 
der Lohnverteilung dar. Während junge Menschen in der Zeit ih-
rer Familiengründung, in der viele Investitionen getätigt werden, 
oft zu wenig Geld zur Verfügung haben, sind ältere Arbeitnehmer 
zu teuer und werden in die Pension gedrängt. Daher braucht es 
speziell im Interesse junger Familien höhere Startgehälter und 
dann eine flachere, leistungsbezogene Verdienstkurve.

Doch Familien benötigen nicht nur Geld. Für sehr viele stellt sich 
die entscheidende Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie. Viel zu oft ist diese heute noch nicht gewährleistet und schei-
tern nicht zuletzt an dem noch immer unzureichenden Angebot 
der Kinderbetreuung. Es steht außer Frage, dass auf diesem 
Feld bereits wichtige Verbesserungen gelungen sind. Gleich-
zeitig verlangt eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten auch eine 
stärkere Flexibilisierung des Betreuungsangebotes. Hier muss 
das Betreuungsangebot mit der gesellschaftlichen Entwicklung 
schritthalten

Schließlich brauchen Familien etwas, das eigentlich selbstver-
ständlich sein sollte: Unsere Ankerkennung ihrer Leistung als 
Keimzelle der Gesellschaft und den damit verbundenen Stel-
lenwert. Gerade für junge Menschen ist die Familie ein Lebens-
bereich von zentraler Bedeutung, für 81% der befragten jungen 
Menschen der letzten Jugendwertestudie ist sie „sehr wichtig“. 
Dieser Wert ist eine deutliche Steigerung gegenüber der letzten 
Befragung. Diese Entwicklung ist positiv und soll auch weiterge-
hen. Dafür braucht es die Umsetzung der vorgeschlagenen Maß-
nahmen, damit Österreich auch weiterhin das Land der Familien 
ist.

Mag. Axel Melchior
Generalsekretär der Jungen Volkspartei

Junge Familien brauchen leistbaren Wohnraum, optimale Rahmenbedingungen für die Entschei-
dung zum Kind und Anerkennung in der Gesellschaft

Axel Melchior
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Eine moderne Familienpolitik muss dieser Vielfalt an unterschied-
lichen Lebenssituationen Rechnung tragen und muss sich den 
aktuellen Anforderungen, jenseits des traditionellen Familienbil-
des, stellen: Berufs- und Karriereorientierung von Müttern, ein ge-
ändertes Rollenverständnis von Frauen und Männern, vielfältige 
Familienstrukturen und die Förderung benachteiligter Kinder sind 
hier die wichtigsten Punkte.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
In Österreich leben über 1,4 Millionen Familien mit Kindern. Jede 
Familie hat individuelle Bedürfnisse und weiß, was das Beste für 
sie ist. Deshalb brauchen Familien die Freiheit zu entscheiden, 
wie sie ihr Familienleben gestalten. Neben einem ausgewoge-
nen Mix aus Geld-, Steuer- und Sachleistungen und dem weite-
ren Ausbau eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots, 
sind es vor allem die flexiblen Arbeitszeitmodelle, die Eltern bei 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen. Dabei bie-
tet Teilzeitarbeit Frauen und Männern die Möglichkeit, sich in be-
stimmten Lebensabschnitten mehr um ihre Familie zu kümmern. 
Derzeit gehen von den ungefähr 3,5 Millionen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern rund 872.000 Frauen und rund 202.000 
Männer einer Teilzeitbeschäftigung nach, Tendenz steigend. Laut 
einer aktuellen Umfrage sind 92 Prozent der Teilzeitbeschäftig-
ten in Österreich mit dem Ausmaß ihrer Beschäftigung zufrieden 
und fast  80 Prozent wünschen sich mehr Möglichkeiten, Teilzeit 
zu arbeiten. Die Umfrage hat auch ergeben, dass zwei Drittel der 
Männer bereit wären, Teilzeit in Anspruch zu nehmen, wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen. Deshalb muss das Angebot an 
Teilzeitarbeitsplätzen, vor allem auch an qualifizierten, weiter 
ausgebaut werden.

Finanzielle Sicherheit
Kinder dürfen sich nicht nachteilig auf die finanzielle Situation 
von Familien auswirken. Deshalb muss die Begünstigung von 
Kindern im Steuersystem deutlich ausgebaut werden: Mittels 

Steuerfreibetrag für jedes Kind - dies würde besonders auch 
Mehrkindfamilien entlasten.  Und deshalb müssen auch die Kin-
dererziehungszeiten aufgewertet werden: Mittels Anrechnung der 
Kinderbetreuungszeiten bei Gehaltsvorrückungen und Anerken-
nung von Elternkarenzen als Vordienstzeiten – und zwar in allen 
Kollektivverträgen.

Reform der Familienbeihilfe
Mit dem neuen Fördermodell von Familienminister Mitterlehner 
werden Österreichs Familien noch besser, einfacher und transpa-
renter unterstützt. Es gibt keine Verlierer, sondern in Zukunft er-
halten vor allem Jungfamilien, Mehrkindfamilien und Familien mit 
älteren bzw. studierenden Kindern deutlich mehr Geld als jetzt.

Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes
Neben den Eltern ist es vor allem auch der Kindergarten, der die 
Entwicklung von Kindern prägt. Deshalb muss der Kindergarten 
neben der pädagogisch hochwertigen Betreuung noch mehr in 
Richtung konkreter Bildungsinhalte und motivierender Quali-
fikation gehen – in jeweils kindgerechter und altersadäquater 
Weise. Das verpflichtende letzte Gratis-Kindergartenjahr für alle 
Fünfjährigen hat sich bewährt: Die Betreuungsquote ist von 96,3 
Prozent im Jahr 2008 auf 98,1 Prozent im Jahr 2011 gestiegen. 
Angestrebt wird zudem ein zweites verpflichtendes Kindergarten-
jahr für jene Vierjährigen, die Sprachdefizite haben - denn Spra-
che ist  die Grundbedingung für eine erfolgreiche Integration. Für 
80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ist die Fami-
lie das wichtigste im Leben. Deshalb darf Familien- und Kinder-
freundlichkeit kein bloßes Lippenbekenntnis sein, sondern muss 
in Österreich zur gelebten Selbstverständlichkeit werden: Fami-
lien brauchen Wahlfreiheit und Familien brauchen einen starken 
Partner, keinen Vormund.

BM Mag.a Johanna Mikl-Leitner
ÖAAB-Bundesobfrau

Die Lebenssituationen von Familien sind heute vielfältig – dabei stehen die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, finanzielle Sicherheit und der Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes im Mittelpunkt.

Johanna Mikl-Leitner
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