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Podiumsdiskussion mit Dr. Michael Spindelegger: 
Wie kann die Politik Grundlagen für ein zufriedenstellen-
des Familienleben schaffen?
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alte Spiele neU entdeckt [kegelSpiel, tempelhüpFen, himmel 
Fahren, StUbenSpiele, doSen SchieSSen, Steinchen SchUpFen…] 

kapla-WettbeWerb kennenlernen von FamilienSpielen baStel-
Station [StoFFSäckchen bemalen, Socken-krokodile baSteln…] 

Spiele/büchertaUSchbörSe Spiele/bücherFlohmarkt World 
caFé prominente leSen  geSchichten vor U.v.m

eintritt Frei!



KinDerbetreuung vS 
faMilienförDerung
was brauchen Familien wirklich?

Der provokante Titel, den wir für unsere Veranstaltung 
gewählt hatten, drückt das spannungsfeld in der politischen 
Diskussion aus. Oft könnte man da meinen hier gibt’s nur 
ein entweder – oder. aber so ist es nicht! es geht nicht um 
sachleistung versus Geldleistung, Familien brauchen beides, 
wenn man ihnen wahlfreiheit zugestehen will. 

Jetzt liegen die nationalratswahlen vor uns und die 
wählerinnen und wähler bestimmen, wer die politischen 
entscheidungen in den nächsten fünf Jahren treffen wird. 
wir werden uns genau ansehen, wer Familien zutraut über 
ihr Zusammenleben zu entscheiden und wer Familien 
bevormunden will. Familien leisten unersetzliche arbeit 
für die Gesellschaft! Daher muss gesichert werden, dass sie 
steuerlich entlastet werden und vielfältige betreuungsmög-
lichkeiten vorhanden sind. Familien dürfen nicht das Opfer 
einer ideologie werden. nicht alle Familien brauchen das 
Gleiche, ihre bedürfnisse sind unterschiedlich – und diese 
unterschiedlichkeit braucht auch Diversität im angebot – 
nur dann haben die Familien wirkliche wahlfreiheit!

                  Herzlichst Ihr
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labg. Mag. bernhard baier
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der Österreichische Familienbund wollte genau wis-
sen, was die österreichische politik für Familien tun 
kann, was Familien brauchen, um ein zufriedenstel-
lendes Familienleben zu führen. Familienbundpräsi-
dent lAbg. mag. bernhard baier bat daher Vizekanzler 
dr. michael spindelegger, der Familienpolitik zu einer 
seiner hauptagenden erklärt hat, zum gespräch in die 
sky lounge der Wirtschaftskammer Österreich.

der Vizekanzler betonte, dass Kinder eine bereiche-
rung in allen lebenslagen sind und die Zukunft 
unseres landes bestimmen. 

»Wir müssen in unserer gesellschaft etwas ändern, 
kinderfreundlicher werden und Familien und das 
Kindeswohl in den mittelpunkt stellen«, betonte 
spindelegger, selbst Vater von zwei söhnen. 

PODiumsDiskussiOn miT ViZekanZler Dr. michael sPinDeleGGer

FAmilien brAuchen 
WertschätZung und 
WAhlFreiheit

»Wir sind eine bunte gesellschaft. Wie man sich Familie 
vorstellt, muss jede/jeder selbst für sich entscheiden. 
Aber Familie gehört in allen lebenslagen unterstützt 
und auf die bedürfnisse der Familien muss verstärkt 
rücksicht genommen werden. die prioritäten dabei sind 
zuallererst das Kindeswohl, dann die Wahlfreiheit bei der 
gestaltung des Familienlebens und dann die Vereinbar-
keit von beruf und Familie. ›Was ist für die Kinder am 
besten? Womit leben Kinder am besten? das muss an 
erster stelle stehen?‹

in der anschließenden sehr regen und langen diskus-
sion mit dem publikum wurde deutlich, dass Famili-
en am besten selber wissen, wie sie ihr Familienleben 
gestalten möchten und die finanziellen und infrastruk-
turellen rahmenbedingungen vorfinden wollen, die sie 
dazu brauchen. 

kommentar von 
labg. mag. bernhard baier
Präsident des Österreichi-
schen Familienbundes
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Familienbund-Präsident baier mit 
Vizekanzler spindelegger

Gute Zusammenarbeit: Familienbund (baier, 
Gottweis, lugert) und wkO (höllinger)

Das Publikum der Veranstaltung mit der 
überwältigenden sicht auf wien

Präs. baier, kO strommer, lr resetar, bGF lugert, bm Fekter, Vk spindelegger, 
Vizepräs. Gottweis, sc nemec, Gen.-sek. stv. höllinger (v.l.n.r.)

diese vom bundesministerium durchgeführte initiative ist auf 
Anregung der sechs im familienpolitischen beirat vertretenen 
familienpolitischen Verbände – Katholischer Familienverband, 

Kinderfreunde, Familienbund, Freiheitlicher Familienverband, 
Familienzukunft Österreich sowie die Österreichische plattform 
für Alleinerziehende – entstanden.
 
mit der Kampagne soll die Kinder- und Familienfreundlich-
keit in Österreich gesteigert und aufgezeigt werden, dass das 
schaffen eines kinder- und familienfreundlichen Klimas nicht 
alleinige Aufgabe des staates ist. Jeder einzelne, jede einzel-
ne von uns ist gefordert, eine entsprechende Werthaltung zu 
entwickeln und jeden tag aktiv zu leben. Kinder sind unsere 
Zukunft, ihr lachen, ihr spielen tut uns allen gut.

Kinder hAlten Österreich Jung!

Zwei der insgesamt vier verwendeten sujets der 
kampagne ›kinder halten Österreich jung!‹, die vom bmwFJ 

gemeinsam mit den sechs familienpolitischen 
Verbänden lanciert wird


