
MITGLIED SEIN
ZAHLT SICH AUS!

Mit Ihrem Beitrag leisten Sie eine wert-

volle Unterstützung unserer Arbeit, die 

von der politischen Interessenvertre-

tung für Familien, über Familienbe-

ratung bis  zum Betrieb von Eltern-

Kind-Zentren reichen.

Satte Rabatte. Zusätzlich können 

Sie sich satte Rabatte sichern. Etwa bei 

Thalia, wo Sie als Familienbund-Mitglied 

online ermäßigt einkaufen, in den Kinder-

hotels, im Schönbrunner Marionettentheater 

und bei vielen anderen Unternehmen. Eine Liste 

der Rabatte finden Sie auf unserer Website.

www.familienbund.at

Genießen Sie und Ihre Familie alle Vorteile 
der Familienbund-Vorteilswelt.

Ihre Familienbund Vorteilskarte 
und alle Angebote direkt am Handy
Jetzt mobile-pocket kostenlos herunterladen
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FAMILIE IST IMMER 
DIE RICHTIGE WAHL
Familie ist die wichtigste Säule unserer Gesellschaft, in diese zu investieren 
rentiert sich zigfach. Wichtige Forderungen des Familienbundes wurden in 
der vergangenen Periode trotz ihrer kurzen Dauer umgesetzt.So wurde mit 
dem Familienbonus plus ein ganz wichtiger Schritt gesetzt, um Familien zu 
entlasten und steuerzahlenden Eltern erst gar nicht so viel wegzunehmen. 
Mit sage und schreibe 1,5 Milliarden Euro profitieren 950.000 Familien und 
damit 1,6 Millionen Kinder vom Familienbonus. Das ist großartig!

Auch die Anrechnung von Karenzzeiten bei Gehaltsvorrückungen, Urlaubs-
ansprüchen, Entgeltfortzahlungen sowie Krankenstandsansprüchen wurden 
umgesetzt und damit endlich auch die Familienarbeit anerkannt. Es war 
ein richtiger und wichtiger Schritt, der gesetzt wurde,  damit Erziehungs-
arbeit nicht zu einem andauernden Nachteil in der Gehaltsentwicklung und 
Karriere führt. Es wird damit eine eindeutige Benachteiligung von Menschen 
mit Kindern gegenüber Menschen ohne Kinder ausgeräumt“.

Dieser familienfreundliche Weg muss fortgesetzt werden- es gibt noch 
mehr zu tun für eine familiengerechte Gesellschaft, für die wir arbeiten und 
kämpfen. Am 29. September 2019 ist die Nationalratswahl. Bitte nutzen Sie 
Ihr Wahlrecht und geben Sie Ihre Stimme für die Familien ab.

Wir werden weiter alles daran setzen, damit Eltern Rahmenbedingungen 
vorfinden, die Ihre Erziehungsarbeit unterstützen und die Wahlmöglich-
keiten bieten die sie brauchen.

Herzlichst Ihr

Bernhard BAIER
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Die Erst- und Letztverantwortung wie die Kinder gefördert 
werden, muss in der Familie liegen. Für die Gemeinschaft 
besteht allerdings Verantwortung zu unterstützen und 
einzugreifen, wenn es zu Fehlentwicklungen kommt. Das 
Wohl der Kinder muss im Mittelpunkt stehen, damit sie sich 
optimal entwickeln können. Die zunehmende Berufstätig-
keit beider Elternteile, wie auch Patchwork-Familien, Allein-
erziehende, geteilte Familien, usw. stellen die Menschen 
– damit auch Politik und Gesellschaft – vor neue Heraus-
forderungen.
 
Kinderbetreuung findet einerseits in der Familie statt und 
andererseits außerhäuslich. Diese Kinderbetreuung muss 
Vielfalt bieten- von der Kinderkrippe über den Kindergar-
ten, Waldspielgruppen, Leihomas bis hin zu den sehr ge-
suchten Tagesmüttern. Erst durch diese Vielfalt kann den 
unterschiedlichen Bedürfnissen von Kindern Rechnung 
getragen werden. In diese Vielfalt muss investiert werden 
um dem Rechnung zu tragen, dass Familien unterschied-
lich sind – auch in ihren Bedürfnissen.
 
Väterbeteiligung ist eine wichtige Maßnahme um Müttern 
die Möglichkeit zu geben ins Berufsleben zurückzukehren 
und das Kind betreut zu wissen. So gibt es für Familien auch 
die Möglichkeit, dass z.B. beide Eltern halbtags arbeiten und 
die Kinder abwechselnd betreuen. Wahlfreiheit braucht 
Gestaltungsräume in denen Familien ihr Familienleben zu 
ihrer Zufriedenheit gestalten können und um die Eltern bei 
ihren Erziehungsaufgaben nicht alleine zu lassen, muss El-
ternbildung noch besser implementiert werden.
 
Eine Weiterentwicklung der Karenzangebote soll ermögli-
chen, dass eine „Karenz in herausfordernden Familienpha-
sen“ / „Krisenkarenz“ genommen werden kann. Angelehnt 
an das Modell der Bildungskarenz oder der Hospizkarenz 
sollen hier Eltern eine bestimmte Zeit lang in (Teilzeit-) Ka-
renz gehen können, wenn sich das Kind in einer schwie-
rigen Situation befindet, nicht mehr zurechtkommt und 
besondere Zuwendung und Unterstützung braucht. Damit 
kann nachhaltig negativen Entwicklungen entgegenge-
wirkt werden. Funktioniert die Familie, dann spart das der 

Gesellschaft mittel- und langfristig teurere Folgen. Auch 
eine Großelternkarenz wäre  eine gute Erweiterung der Ge-
staltungsmöglichkeiten in der Kindererziehung.
 
Elternbildung ist eine wichtige Kompetenzstärkung der 
Eltern. Sie gibt Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Er-
ziehungsfähigkeiten. Elternbildung und Familienberatung 
sollen flächendeckend schon vor der Geburt angeboten 
werden – nach dem Vorbild der Frühen Hilfen. Diese sind 
ein regionales Unterstützungsangebot für Eltern und Kin-
der, um herausfordernde Situationen im Heranwachsen zu 
meistern. Die Teilnahme ist mit einem finanziellen Anreiz zu 
verbinden sowie im Mutter-Kind-Pass zu vermerken.
 
Die Bewusstseinsbildung für familienfreundliche Maßnah-
men und deren Umsetzung muss in Kooperation mit den 
Unternehmen weiterhin forciert und entsprechend geför-
dert werden. Dazu zählt auch eine familienfreundliche Ar-
beitszeitkultur. Durch ein Umdenken in unserer Arbeitswelt 
kann erreicht werden, dass eine Arbeitszeitdisziplin einge-
führt wird, die sich an den Bedürfnissen der Familien ori-
entiert insbesondere unter Berücksichtigung von Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten und Familienzeiten. Dadurch kann 
eine größere Planbarkeit für Eltern erreicht werden.
 
Durch Anerkennung der durch Familienarbeit erworbene 
Kompetenzen und Wertschätzung der Erziehungsarbeit 
soll erreicht werden, dass Elternkarenz in einem Lebenslauf 
positiv bewertet wird und es so auch den Vätern, die sich oft 
nicht trauen in Karenz zu gehen, künftig als Selbstverständ-
lichkeit leicht gemacht wird, in Karenz zu gehen. Nachteile, 
die durch eine Einschränkung der Erwerbsarbeit zugunsten 
der Erziehungsarbeit entstehen, müssen wettgemacht wer-
den. Zeiten der Teilzeitarbeit in Verbindung mit Erziehungs-
arbeit sollen daher durch Beiträge der öffentlichen Hand 
aufgewertet werden und für die Pensionsberechnung als 
Vollzeittätigkeit angerechnet werden.
 
Leider belasten finanzielle Streitigkeiten das Klima zwischen 
den Getrennten zusätzlich, was auch für die Kinder sehr 
belastend ist. Die Judikatur wonach überdurchschnittli-

Mehr Leistung- mehr Wahlfreiheit – mehr Herz!

che Kontakte zu einer geringeren Unterhaltszahlung führen, 
sorgt mittlerweile auch zunehmend für Konflikte. Hier könnte 
eine Reform des Unterhaltsrechts eine Entspannung bringen. 
Durch das Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 
2013 gibt es mehr Instrumente für die Streitschlichtung – aber 
noch keine Verfahrensbeschleunigung. Positiv ist, dass  die 
Verfahren jetzt nachhaltiger wirken und die Entscheidungen 
von den Eltern mehr akzeptiert werden. Das Wesentlichste, 
das es jetzt  zu lösen gilt, ist das Kontaktrecht, dann die Frage 
der Obsorge und des Unterhalts.  Ein wichtiges Instrument 
um in Konfliktfällen die Kommunikationsbasis aufrecht zu 
halten, ist die Elternberatung. Dort wo es große Konflikte gibt, 
brauchen Eltern nämlich oft Hilfe von außen, eine gute Beglei-
tung. Ein hier beachtender Aspekt ist, dass Elternberatung bei 
einvernehmlicher Scheidung verpflichtend ist – aber nicht bei 
strittiger, dabei wäre sie gerade hier besonders wichtig. 

Auch wäre eine Ausweitung der verpflichtenden Mediation 
über einen längeren Zeitraum sowie das automatische Ein-
setzen eines Kinderbeistands bei Minderjährigen wünschens-
wert. Im  Sinne des Kindes muss bei einer Scheidung vor 
allem der Kontakt zu den Eltern geregelt sein sowie die Kon-
sequenzen, wenn sich ein Elternteil nicht kooperativ verhält. 
Um die Kontakte zum Kind sicherstellen zu können, muss es 
für Eltern, die eine Besuchsbegleitung brauchen, eine ausrei-
chende finanzielle Unterstützung geben. In der derzeitigen 
Form kann Besuchsbegleitung leider nicht kostendeckend 
angeboten werden.    n

Mit der Nationalratswahl am 29. September werden die Weichen gestellt, die für die Familienpolitik entscheidend sind. Wir 
haben viele Forderungen an ein neues Regierungsprogramm formuliert. Die wichtigsten sind hier zusammengefasst:
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