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F a m i l i e n p o l i t i k   
 

  SPÖ  ÖVP  FPÖ  NEOS 

         

Programm im 
Überblick 

 Rechtsanspruch auf 
bezahlten Papamonat (bei 
KMUs soll der FLAF zahlen). 
 
Halbierung des FLAF-
beitrages von 3,9 % auf  
1,95 %, gleichzeitig 
Verbreitung der 
Finanzierungsgrundlage 
FLAF 
(Wertschöpfungsabgabe). 
 
Beide Elternteile sollen einen 
finanziellen 
„Elternteilzeitbonus“ erhalten, 
wenn sie gleichzeitig die 
Berufstätigkeit auf 28 bis 32 
Wochenstunden reduzieren. 
 
Einführung einer 
Unterhaltsgarantie für Kinder, 
die derzeit keinen oder einen 
sehr geringen Unterhalt bzw. 
Unterhaltsvorschuss 
beziehen. 
 
Ab 2020 soll es einen 
Rechtsanspruch für alle 
Kinder ab dem 1. Lebensjahr 
auf ganztägige und 
kostenfreie Kinderbetreuung 
geben. 
Ehe für alle.  
ArbeitnehmerInnen sollen ein 
Recht auf Änderung des 
Arbeitsausmaßes (Wechsel 
von Vollzeit auf Teilzeit und 
umgekehrt, Änderung des 
Teilzeitausmaßes) erhalten. 

 1.500 € Steuerbonus für jedes Kind 
unter 18 J./Familie –soll den 
Kinderbetreuungskosten- 
Freibetrag (2.300 €) ersetzen. 
 
Reduzierung des FLAF- Beitrages 
von 3,9 % (ab 2018) auf 2 %. 
 
Für Kinder mit mangelnden 
Deutschkenntnissen soll es ein 2. 
verpflichtendes Kindergartenjahr 
geben. 
 
Die Kinderbetreuungsangebote 
sollen flächendeckend ausgebaut 
werden. 
 
Die Qualität der Kinderbetreuung 
soll durch bundesweit einheitliche 
Ausbildungsstandards sowie mehr 
Kontrollen sichergestellt werden. 
 
Die Familienbeihilfe für Kinder im 
Ausland soll an das Lohnniveau 
des Wohnsitzes des Kindes 
angepasst werden. 
 
 

 “Familiengerechtes“ Steuersystem 
als Alternative zur normalen 
Besteuerung. Im 
Wirtschaftsprogramm wird 
klargestellt, dass die jährliche 
Entlastung mit 7.000 € pro Familie 
und Jahr gedeckelt wird. Volumen: 
1 Milliarde €. 
 
Jährliche Valorisierung der 
Familienbeihilfe, des 
Kinderabsetzbetrages und des 
Kinderbetreuungsgeldes mit der 
Inflationsrate. 
 
Ausbau von 
Kinderbetreuungsplätzen und ein 
eigenes Berufsbild für 
Tagesmütter. 
 
Verlängerung des 
Kündigungsschutzes auf die 
maximale Bezugsdauer des 
Kinderbetreuungsgeldes. 
 
Die Familienbeihilfe für Kinder im 
Ausland soll an das Lohnniveau 
des Wohnsitzes des Kindes 
angepasst werden. 
 
Freier Eintritt für österreichische 
Familien in den Musen. 

 Rechtsanspruch auf einen 
Kinderbetreuungsplatz ab dem 
zweiten Lebensjahr. 
 
Ehe für alle. 
 
Erhöhung der Bezahlung 
pädagogischer Fachkräfte in den 
Kindergärten und anderen 
Bildungseinrichtungen. 
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B e w e r t u n g   
 
Die SPÖ ist die einzige der verglichenen Parteien, die sich für einen bezahlten Papamonat ausspricht. Sowohl die SPÖ als auch 
die ÖVP treten für die Halbierung des FLAF-Beitrages ein. Der wesentliche Unterschied besteht jedoch darin, dass die SPÖ eine 
Gegenfinanzierung in ihrem Wahlprogramm ausweist, die ÖVP nicht.  
Ziel des von der SPÖ geforderten „Elternteilzeitbonus“ ist, dass sich beide Elternteile die Betreuung des Kindes partnerschaftlich 
aufteilen, was zu begrüßen ist. Auch die Einführung einer Unterhaltsgarantie für Kinder ist positiv zu werten, da nach wie vor 
viele Frauen keinen oder nur einen geringen Unterhalt bzw. Unterhaltsvorschuss bekommen.  
Zu begrüßen ist der von der SPÖ vorgesehene Rechtsanspruch ab dem 1. Lebensjahr auf eine ganztägige und kostenfreie 
Kinderbetreuung. Auch das Recht auf eine Wahlarbeitszeit ist positiv zu werten. 
Für die Ehe für alle treten von den verglichenen Parteien nur die  SPÖ und die NEOS ein. 
 
Die ÖVP tritt für einen Steuerbonus von 1.500 € pro Kind ein. Im Wahlprogramm ist nicht klargestellt, ob es sich dabei um einen 
Freibetrag oder Absetzbetrag handelt. Auf Grund der Aussagen von führenden ÖVP PolitikerInnen, wonach man umso mehr 
erhält, je höher das Erwerbseinkommen ist, kann davon ausgegangen werden, dass der Steuerbonus ein Freibetrag ist. Aus 
ArbeitnehmerInnensicht ist dieser Effekt, wonach Menschen mit einem höheren Einkommen vom Kinderbonus mehr profitieren, 
auf jeden Fall problematisch. 
Bundesminister Kurz hat gesagt, dass Alleinerzieherinnen sich den Steuerbonus von dem Vater des Kindes holen sollen. Wie 
das erreicht werden kann, ist unklar.  
Im Wahlprogramm der ÖVP ist das zweite verpflichtende Kindergartenjahr nur für Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen 
vorgesehen. Aus ArbeitnehmerInnensicht wäre ein zweites verpflichtendes und somit kostenloses Kindergartenjahr für alle 
Kinder gut.  
Im Wahlprogramm der ÖVP bekennt man sich zwar zu einem weiteren Ausbau der Kinderbetreuung, ein konkreter 
Rechtsanspruch fehlt jedoch. 
In den Wahlprogrammen der ÖVP und der FPÖ wird klargestellt, dass sich beide Parteien für die Anpassung der Familienbeihilfe 
für Kinder im Ausland an das Lohnniveau des Wohnsitzes des Kindes aussprechen. 
 
Die FPÖ fordert in ihrem Wahlprogramm ein  „Familiengerechtes“ Steuersystem als Alternative zur normalen Besteuerung, wobei 
die jährliche Entlastung mit 7.000 € pro Jahr und Familie gedeckelt ist. „Familiengerechte“ Steuersysteme sind grundsätzlich 
problematisch, da sie häufig zu einer geringeren Erwerbstätigkeit von Frauen führen. 
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Die FPÖ möchte, dass die Familienbeihilfe, der Kinderabsetzbetrag und das Kinderbetreuungsgeld jährlich mit der Inflationsrate 
valorisiert werden. Dagegen wäre nichts einzuwenden, es stellt sich jedoch die Frage, wie das - neben den anderen massiven 
Entlastungen, die im FPÖ Wahlprogramm enthalten sind - finanziert werden soll. 
Die Verlängerung des Kündigungsschutzes auf die maximale Bezugsdauer des Kinderbetreuungsgeldes birgt die Gefahr in sich, 
dass Frauen, die ein Kind bekommen, ihre Erwerbstätigkeit wieder länger unterbrechen. Das vor kurzem veröffentlichte 
Wiedereinstiegsmonitoring der Arbeiterkammer hat aufgezeigt, dass die Berufsunterbrechungen von Müttern in den letzten 
Jahren kürzer geworden sind. 
 
Die NEOS fordern einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem zweiten Lebensjahr, die Ehe für alle und die 
Erhöhung der Bezahlung pädagogischer Fachkräfte in den Kindergärten und anderen Bildungseinrichtungen. Alle diese 
Vorschläge sind zu begrüßen. 
 
 


