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Längere Ausbildungszeiten, ein
späterer Einstieg in den Beruf, das soziales Umfeld und
weitere Faktoren führen dazu,
dass der Zeitpunkt der Familiengründung hinausgeschoben
wird. Während Frauen 1992 ihr
erstes Kind schon mit etwa 25
Jahren bekamen, waren Mütter
2012 bei der Geburt ihres ersten
Kindes 28,7 Jahre alt. Paare, die
sich spät für Kinder entscheiden,
bleiben nicht selten aufgrund
biologischer Ursachen ungewollt
kinderlos oder bekommen nur
ein Kind.
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Ein weiterer Aspekt ist die Zahl
der gewünschten Kinder. Obwohl sich Frauen und Männer

Familie ist Zukunft
Das Thema Zukunftssicherung
ist untrennbar mit Familie verbunden. Daher war die Einrichtung eines eigenen Bundesministeriums für Familien und
Jugend ein wichtiger Schritt,
der die Leistungen der österreichischen Familien würdigt
und neue Perspektiven für eine
zeitgemäße Familienpolitik aufzeigt.
In den vergangenen Jahren hat
sich der Begriff Familie gewandelt. Das Idealbild der Kernfamilie ist nur eine – wenn auch
mit Abstand die häufigste – Variante im großen Spektrum von
Familienformen.

durchschnittlich zwei Kinder
für ihre Familie wünschen, bekommen sie real nur 1,4 Kinder.
Aufgabe der Familienpolitik
ist es daher, gute Rahmenbedingungen für Familien zu
schaffen, das heißt, Familien
finanzielle Unterstützung und
Infrastruktur zur Verfügung zu
stellen, damit sie eigenständig
über die Aufteilung ihrer Zeit
zwischen Betreuungspflichten
und Beruf entscheiden können.
Die Frauenerwerbsquote lag
1974 bei 49,0 Prozent und ist bis
2012 auf 70,3 Prozent gestiegen.
Mit der vermehrten Berufstätigkeit von Frauen haben sich nicht
nur die geschlechtsspezifischen
Rollenbilder und -vorstellungen
der Mütter sondern auch der Väter gewandelt.
Ein familienpolitisches Kernthema ist daher die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zentrale Voraussetzung, damit
Vereinbarkeit gelingen kann,
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ist eine flexible und qualitativ
hochwertige Kinderbetreuung
und Unternehmer, die auf die
Bedürfnisse der Familien Rücksicht nehmen. Wobei klar erwiesen ist, Familienfreundlichkeit
rechnet sich auch betriebswirtschaftlich. Durch die demografische Entwicklung werden
aber auch die Anforderungen
an Familien bei der Versorgung
und Unterstützung älterer und
pflegebedürftiger Angehöriger
wachsen – ein Aspekt, der für
die Vereinbarkeit an Bedeutung
gewinnt und entsprechende
Konzepte erfordert.
In der Praxis der Familienpolitik
haben sich drei Ansatzpunkte als
zentral erwiesen: finanzielle Unterstützung, Infrastruktur und
Zeitpolitik. Insgesamt investiert
die Regierung in den kommenden fünf Jahren zusätzlich 1,58
Milliarden Euro in Familienleistungen. Die Familienbeihilfe
wird ab Juli 2014 in einem ersten Schritt um 4 Prozent angehoben. Der rasche Ausbau von
Ganztagsbetreuungsplätzen ist
Voraussetzung für echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung, daher wird das Ausbautempo weiter beschleunigt und
vom Bund zusätzlich 350 Mio.
Euro zur Verfügung gestellt. In
Zukunft muss der Fokus beim
Ausbau auf flexible, individuelle Betreuungsformen und noch
stärker auf bedarfsgerechte Öffnungs- und Betreuungszeiten

Die Interessen der
Unternehmen und
jene der Familien
müssen in Einklang
gebracht werden.

gelegt werden. Nicht jedes Kind
hat dieselben Bedürfnisse und
nicht jeder Elternteil die gleichen beruflichen Anforderungen.
Die Interessen der Unternehmen
und jene der Familien müssen in
Einklang gebracht werden. Familienfreundlichkeit lohnt sich
– auch für Unternehmen und
die Wirtschaft – das ist belegt.
Ein Vorzeigeprojekt ist das Audit berufundfamilie, ein Personalmanagement-Instrument zur
gezielten Erhebung und Verbesserung der Familienfreundlichkeit in Unternehmen. Eltern
sollen echte Wahlfreiheit haben, ob und wann bzw. in welchem Ausmaß sie in den Beruf
zurückkehren möchten. Wahlfreiheit umfasst, dass Mütter
und Väter ihr (Familien-) Leben
so gestalten können, wie sie es
für richtig erachten und unterschiedliche Familienkonzepte
toleriert und gesellschaftlich akzeptiert werden.
Familienpolitik ist dynamisch,
vielfältig, gegenwartsbezogen
und zukunftsorientiert. In diesem Sinn bleibt Familie im
Wandel und für die Politik ein
Feld mit vielen spannenden Herausforderungen.

