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Österreich zum familienfreundl

INTERVIEW MIT DER ZEITSCHRIFT
DES FAMILIENBUNDES

Frau Bundesministerin, Sie sind nun fast 7 Z2
Jahre Familienministerin. Wie ist Ihre erste

Meine Vision ist klar: Ich möchte Österreich bis
zum Jahr 2025 zum familienfreundlichsten Land
Europas machen. Die Gründung eines eigenen Ministeriums für Familien und Jugend unterstreicht
den Stellenwert, den diese Bundesregierungen
diesen beiden Themenfeldern zumisst. Familie ist
nicht mehr nur ein "Anhängsel" eines anderen Ministeriums. Wir konnten in den vergangenen 1 V2
Jahren auch zahlreiche gesetzliche Maßnahmen
für die Familien auf den Weg bringen. Denken wir
nur an die Erhöhung der Familienbeihilfe der ersten seit 12 Jahren, deren monatliche Auszahlung,
die Einführung der antragslosen Familienbeihilfe,
-
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Bilanz?

die größte Ausbauoffensive des Bundes bei der
Kinderbetreuung oder die Verlängerung des Gratis-Kindergartenjahres.

geldes, Wir werden die derzeit existierenden Pauschalvarianten zu einem flexiblen, elternfreund-

Was sind die nächsten geplanten Vorhaben ?

Was ist beim Kinderbetreuungsgeldkontogenaugeplant?

erwähnt, verhandeln wir mit den
Ländern gerade die Verlängerung des GratisKindergartenjahres für die 5-Jährigen. Ich möchte zusätzlich auch für die 4-Jährigen ein GratisKindergartenjahr durchsetzen, das ist aber noch
Gegenstand der Verhandlungen mit den Ländern.
Der Bund wird dafür 140 Millionen für zwei
Jahre zur Verfügung stellen. Das ist eine wichtige
finanzielle Entlastung für Familien und ein Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Zudem werden wir für alle 4-Jährigen mit
sprachlichen Defiziten ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr einführen. Die Bildungssprache Deutsch ist der Schlüssel für einen gelungenen Start ins Leben unserer Jüngsten. Ein
weiteres wichtiges Projekt in den kommenden
Wochen ist die Reform des Kinderbetreuungs-

lichen Kinderbetreuungsgeldkonto umwandeln.

Wie schon
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Meine Leitlinien sind mehr Flexibilität, Transparenz, Vereinfachung und mehr Väterbeteiligung.
Letzteres soll auch durch einen sogenannten
"Partnerschaftsbonus" erzielt werden. Eltern, die
zu gleichen Teilen in Karenz gehen, werden damit
mit mehr Zeit und/oder Geld belohnt. Die immer
beliebter werdende "einkommensabhängige''
Variante des Kinderbetreuungsgeldes soll aber
erhalten bleiben.
Viele Eltern kritisieren die Qualität im Kindergarten. Hier sind die Länder zuständig. Kann
die Familienministerin hier überhaupt etwas

tun?
Wir

müssen gemeinsam mit den Bundesländern
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ichsten Land Europas machen!
fen. Auf www.unternehmen-fuer-familien.at kann
man sich selbst ein Bild von solchen Projekten
machen.
Aber warum sollten Unternehmen gerade in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten den Mitarbeitern mehr Leistungen anbieten?
Ich war jahrelang selber Unternehmerin und weiß
wie Unternehmen ticken. Da geht es natürlich
ganz stark um ökonomische Kriterien und Indikatoren, wie Personalentwicklung effizient verläuft.
Unternehmen trachten nach einer möglichst
geringen Fluktuation, geringeren Fehlzeiten und
weniger Krankenstandstagen. Sie wollen eine
hohe Motivation der Mitarbeiter und damit auch
eine hohe Kundenorientierung erzielen. All das
kann nachgewiesener Weise durch familienfreundliche Maßnahmen effektiv erreicht werden.
Bildungsministerin Heinisch-Hosek hat kürzlich einen neuen Sexualerlass für die Schulen
herausgbracht. Sie kritisieren die Ausklammerung der Eltern. Warum?

die Qualität in den Krippen und Kindergärten
stärken. Hier weiß ich die Länder und Gemeinden
durchaus als Partner und wir verfolgen das gleiche
Ziel. Wir vom Familienministerium haben dieses
Jahr erstmals ein großes Symposium zum Thema
"Elementarpädagogik der Zukunft" veranstaltet
und werden in den kommenden zwölf Monaten
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den Prozess "Zukunft.Qualität.Elementarpädagogik" organisieren. Dieser Qualitätskompass wird
unter Einbindung der Länder und Gemeinden
mit wissenschaftlicher Begleitung entstehen und
wird mögliche zukünftige Projekte und bereits
erprobte "best-practice-Beispiele" beinhalten. Es
geht dabei etwa um geschlechtersensible Pädagogik im Elementarbereich, die Steigerung des
Männeranteils unter den Elementarpädagogen
oder Initiativen zu mehr Bewegung, Einsatz neuer Technologien, mehr Beziehungsqualität sowie
Umgang mit Ernährung und Lebensmittel im
Kindergarten.

Für viele Familien wird die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf oft zu einer großen Heraus-

forderung. Wie können Sie als Familienministerin hier unterstützen?

Zum einen ist der quantitative und qualitative Ausbau der Kinderbetreuung hier ein ganz wichtiger
Schlüssel. Junge Väter und Mütter brauchen mehr
und bessere Betreuungsangebote für Kinder aller
Altersgruppen. Zum anderen können die Arbeitgeber sehr viel dazu beitragen, dass Vereinbarkeit
gelingt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die
Wirtschaft familienfreundlicher werden muss und
nicht die Familie arbeitsplatzfreundlicher. Deswegen habe ich die Initiative "Unternehmen für
Familien" ins Leben gerufen. Eine Plattform bei
der sich Unternehmen über "best-practice-Projekte" bei der Vereinbarkeit austauschen können.
Seien es familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, Kinderbetreuung in den Unternehmen oder
Wiedereinstiegsprogramme nach der Karenz. Die
Fülle an Projekten in diesem Bereich in den österreichischen Unternehmen ist enorm. Die möchte
ich vor den Vorhang holen und andere Unternehmen ermuntern, ähnliche Maßnahmen zu ergrei-
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Natürlich soll an den Schulen eine Sexualerziehung stattfinden. Die Frage ist aber, ab welchem
Alter und in welcher Art und Weise. Für mich bleibt
der wichtigste Punkt die Einbeziehung der Eltern.
Die Eltern wurden bei diesem Entwurf sowohl in
der Konzeption als auch in der Begutachtung zu
wenig einbezogen. Im neuen Erlass werden sie
dementsprechend nicht als der wichtigste Verantwortungsfakto' definiert, sondern die Schule.
Da bin ich dagegen. Die Hauptverantwortung für
die Erziehung haben immer noch die Eltern. Die
Sexualerziehung kann nicht vom Staat übernommen werden.
Jetzt kommt der Sommer. Gerade in diesen Wochen ist es für berufstätige Eltern oft
schwer einen Betreuungsplatz für seine Kinder zu bekommen. Wie kann das BMFJ hier

unterstützen?
Unsere "Familie und Beruf GmbH" hat eine eigene App entwickelt. Unter "FamilyApp" können am
Smartphone ganz leicht mehr als 700 Betreuungsangebote für den Sommer gesucht werden. Einfach nach Region und Art der Betreuung geordnet. Überhaupt setzen wir im Familienministerium
sehr auf die neuen Medien. Wir haben eine "FamilienApp" entwickelt und sind auf Facebook und
Instagram präsent. Auf unserer www.bmfj.gv.at
können rasch und unbürokratisch alle relevanten
Informationenzu Familienthemen gefunden werden. Wir freuen urs auch über Feedback, Fragen
und Anregungen per E-Mail.
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