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Österreich

So wichtig
ist für uns
die Familie

So wichtig
ist für uns
die Familie

Ausbau
Familienfreundlich-

keit wächst, so mi-
nisterin karmasin.

Vereinbarkeit von Familie und Arbeit

Beruf darf Familienleben
nicht zu sehr einschränken

Wien. Die Arbeit ist den
Österreichern wichtig, aber
dabei darf die Familie nicht
leiden: Für 58% ist die Ver-
einbarkeit von Beruf und Fa-
milie  sehr wichtig , für 29%
 eher wichtig , hat eine für
das Familienministerium
durchgeführte Umfrage er-

geben. Nur für 4%spielt das
Familienleben bei der Job-
auswahl keine Rolle. Die
gute Nachricht, so Familien-

Laut einer Studie wächst die Zu-
friedenheit mit der Vereinbar-
keit von Arbeit & Familienleben.

ministerin Sophie Karma-
sin:  66% bezeichnen jetzt
unser Land als familien-
freundlich. 

Österreicher sehen sich
auf dem richtigen Weg

Damit hat Österreich in
kurzer Zeit einen weiten
Weg zurückgelegt: Im Jahr
2012 sahen nämlich erst 31%
das Land als familienfreund-
lich an, 2015 waren es dann
schon 63%und heuer wurde
dieser Wert auf 66%erneut
gesteigert. Das Ziel muss lau-

ten, die Nr. 1 zu werden, so
Karmasin: Auf dem Wegda-

hin gibt es heiße Eisen, wie
den Ausbau der Kinderbe-
treuung oder die Erhöhung
der Familienbeihilfe, an-

zufassen, denn immerhin
kommt der aktuelle Spitzen-
reiter Dänemark auf 90%Zu-
friedenheit.

Die Unternehmen können
viel dazu beitragen

Auch jedes österreichische
Unternehmen kann schon
jetzt viel dazu beitragen: Ar-
beitgeber, die hier Maßnah-
men setzen wollen, werden
vom Familienministerium
in der Initiative Unternehmen
für Familien gesammelt. Bis
jetzt sind u.a. IBM, Spar und
die ÖBBdabei.
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Österreich

Österreich ist bei Familienfreundlichkeit im EU-Vergleich spitze. Artner,
Kraufmann,
APA,
Kernmayer,
Singer,
Newman,
hersteller

bERuf uNd fAMIlIE vEREINbAR?

SOlIEGEN wIR INTERNATIONAl

Wie gut lassen sich Beruf und Familie vereinbaren? Es wird besser.

Familienministerin Sophie Karmasin

Karmasin:  Beruf & Familie
vereinbaren ist Schlüssel 

ÖSTERREICH: Wie fa-
milienfreundlich ist
Österreich?

SopHIE kARmASIn: 66%der
Österreicher bezeichnen
unser Land als familien-
freundlich. Das ist eine Ver-
doppelung seit 2012. Wir ha-
ben also massiv aufgeholt.
Im Europavergleich liegt
nur mehr Dänemark vor
uns, und wir sind auf gutem
Weg, mein Ziel zu erreichen,
Österreich bis 2025 zum fa-
milienfreundlichsten Land
Europas zu machen.
ÖSTERREICH: Wasmuss da-
für konkret geschehen?

kARmASIn: Es muss eine Fa-
milienbewegung durch un-

ser Land gehen, bei demalle
Bereiche  Politik, Wirt-
schaft, Gesellschaft  das
Thema aufgreifen und Maß 
nahmen setzen. Punkte, die
die Politik umsetzen kann,
sind etwa der Ausbau der
Kinderbetreuung oder die

Erhöhung der Familienbei-
hilfe. Hier ist uns in den
letzten Jahren einiges ge-
lungen!
ÖSTERREICH: Was bringen
Initiativen wie  Unterneh-
menfür Familie ?
kARmASIn: Vereinbarkeit
von Familie und Beruf ist ei-
ner der Schlüssel auf dem
Weg zu einem familien-
freundlichen Land. Hier
braucht es familienfreund-
liche Arbeitgeber, die mit
verschiedenen Maßnahmen
dafür sorgen, dass junge Vä 
ter und Mütter ihre Rolle als
Elternteil und ihren Beruf
gut miteinander verbinden
können. Diese Unterneh-
mensammeln wir in
der Initiative Unter-
nehmen für Familien.


