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Mütter werden von Schwarz-Blau eiskalt im Stich gelassen.

Am 13. Mai wird in Österreich der Muttertag gefeiert. Doch viele Mütter – insbeson-
dere Alleinerziehende – haben unter der Kurz/Strache-Regierung nichts zu Lachen. Im 
Gegenteil. Schwarz-Blau bringt zahlreiche Verschlechterungen für Frauen und Mütter. 
Sie werden fürs Kinderkriegen bestraft. 

Die SPÖ dagegen will Mütter und Väter stärker unterstützen und hat zahlreiche Vor-
schläge auf den Tisch gelegt, die eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und 
eine finanzielle Absicherung – auch im Alter – ermöglichen.

Schwarz-Blau stoppt den Ausbau der 
Ganztagsplätze

• Die SPÖ hat sich immer für den Ausbau  
 von Kinderbetreuungsplätzen stark  
 gemacht und in den letzten Jahren 305  
 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
• Schwarz-Blau budgetiert lächerliche  
 1.000 Euro für 2019 –  das bedeutet den  
 Stopp des Kindergartenausbaus!
• Der Ausbau der Ganztagsschulen wird  
 auf den St. Nimmerleinstag verschoben.
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird  
 – vor allem für Mütter – praktisch un- 
 möglich gemacht.
• Im schwarz regierten Oberösterreich  
 werden Eltern für die Nachmittags  
 betreuung sogar wieder ordentlich zur  
 Kasse gebeten: Abmeldungen und Grup- 
 penschließungen sind die Folge!

Wir fordern: Rechtsanspruch auf einen 
Kinderbetreuungsplatz ab dem  
1. Geburtstag!

• Wir wollen den raschen Ausbau von  
 Kinderbetreuungsplätzen besonders  
 für Unter-Dreijährige und das zweite  
 Gratis-Kindergartenjahr.
• Hier erfüllt nur Wien das EU-Ziel von  
 33 Prozent Betreuungsquote (mit 44  
 Prozent). Österreichweit liegt diese bei  
 gerade einmal etwas über 20 Prozent.
• Wir fordern, dass endlich österreichweit  
 gleich hohe Standards in Betreuungs 
 einrichtungen gelten: 36 Schließtage  
 wie in Vorarlberg machen eine Berufstä- 
 tigkeit unmöglich! 
• Wir fordern den weiteren raschen Ganz- 
 tagsschulausbau – nicht erst 2032!



Schwarz-Blauer Familienbonus für 
gut-verdienende Väter 

• Vom 1.500 Euro-„Familienbonus“ pro 
 fitieren nur Besserverdiener – zu zwei  
 Drittel sind das Familienväter.
• Geringverdienende – darunter viele  
 Alleinerzieherinnen – erhalten für ihr  
 Kind nur ein Almosen, Bezieherinnen  
 von Mindestsicherung gehen leer aus.
• Die Kurz/Strache-Regierung zementiert  
 alte Rollenbilder und schafft Kinder  
 erster und zweiter Klasse.

Wir fordern: Jedes Kind ist gleich viel 
wert

• Das Kind eines Top-Managers darf   
 nicht mehr wert sein als das Kind einer  
 Verkäuferin.
• Wir halten am Grundsatz fest, dass je 
 des Kind gleich viel wert ist.
• Gerade Geringverdienende und Allein- 
 erzieherinnen sind auf finanzielle Un- 
 terstützung angewiesen.

Schwarz-Blau will 12-Stunden-Arbeits-
tag 

• Schwarz-Blau will, dass ArbeitnehmerIn 
 nen 12 Stunden pro Tag arbeiten, 60  
 Stunden pro Woche.
• Für berufstätige Mütter ist das ohne  
 entsprechendes Kinderbetreuungsan- 
 gebot gar nicht machbar!
• Mütter werden am Arbeitsmarkt noch  
 mehr unter Druck gesetzt und werden  
 es in vielen Branchen noch schwerer  
 haben, Fuß zu fassen.

Wir wollen: Reduktion der 
Wochenarbeitszeit

• Der 12-Stunden-Tag ist im Arbeitszeit 
 gesetz schon jetzt möglich und das ist  
 ausreichend. 
• Die Kluft in der Arbeitszeit zwischen  
 Frauen und Männern ist riesig – Frauen  
 arbeiten sehr häufig Teilzeit, Männer  
 arbeiten häufig viel mehr als Vollzeit. 
• Wir wollen eine Reduktion der Wo  
 chenarbeitszeit  für alle, also   
 eine gerechtere Verteilung von Arbeit,  
 statt noch mehr Überstunden für Fa- 
 milienväter.
• Umfragen bestätigen: Frauen wollen  
 länger arbeiten, Männer kürzer – beide  
 etwa rund 30 Stunden.

Schwarz-Blau schwächt Mütter im 
Trennungsfall

• Schwarz-Blau will das Doppelresi  
 denzmodell erzwingen und   
 die gemeinsame Obsorge forcieren.
• Kinder haben dann kein Recht mehr  
 auf einen Lebensmittelpunkt, sie   
 müssen abwechselnd bei Mutter   
 und Vater wohnen, auch im Fall von  
 Streit.
• Für Väter kann das ein Druckmittel  
 sein, um Unterhaltszahlungen run- 
 terzudrücken.

Wir fordern das Recht des Kindes auf 
einen Lebensmittelpunkt

• Eine automatische gemeinsame Ob- 
 sorge und den Zwang zu zwei Wohn- 
 sitzen für das Kind lehnen wir ab.
• Für viele Frauen und Kinder wird es  
 unmöglich, der oft vorhandenen Spira- 
 le von Streit und/oder Gewalt zu ent- 
 kommen.



Schwarz-Blau streicht Notstandshilfe

• Die SPÖ-geführte Regierung hat   
 erreicht, dass das PartnerInnenein  
 kommen nicht mehr auf die   
 Notstandshilfe angerechnet   
 wird – eine ganz wesentliche   
 Verbesserung vor allem für Frauen.
• Schwarz-Blau will die Notstandshil  
 fe ersatzlos streichen. Damit geht es  
 nach einem Jobverlust direkt in die  
 Mindestsicherung.

Wir wollen eine bessere Absicherung von 
Frauen und Müttern

• Wir fordern die Beibehaltung der Not  
 standshilfe und die Einführung einer   
 Unterhaltsgarantie, wie von    
 Kurz im Wahlkampf versprochen.
• Denn 180.000 österreichische Alleiner  
 ziehende und ihre Kinder sind akut von   
 Armut gefährdet, wenn der Ex-Partner die  
 Unterhaltszahlung nicht leistet.

Schwarz-Blau vergisst auf Mütter und 
fördert Altersarmut

• Frauen erhalten 44 Prozent weniger  
 Pension und diese Regierung unter 
 nimmt nichts, um Frauen vor Alter  
 sarmut zu schützen.
• Bei der Erhöhung der Mindestpensi 
 on wird auf die Frauen vergessen.
• Von ihr profitieren zu zwei Dritteln  
 Männer, viele Frauen können die   
 geforderten 40 Beitragsjahre   
 aufgrund von Kindererziehungszei  
 ten gar nicht aufbringen.

Wir fordern: Frauen vor Altersarmut 
schützen

• Wir fordern die Anrechnung von Kinderer  
 ziehungszeiten auf die Mindestpension.
• Wir wollen die Anhebung der Mindest  
 pension auf 1.200 Euro ab 2019 und nicht   
 wie von Schwarz-Blau geplant erst 2020.

Schwarz-Blau zementiert  
Lohnungerechtigkeit 

• Mit über 20 Prozent Einkommensun 
 terschied gehört Österreich zu den  
 Schlusslichtern in der EU in Sachen  
 Lohngerechtigkeit.
• Es wird Zeit, dass die Regierung hier  
 endlich tätig wird und bei Lohntrans 
 parenz Nägel mit Köpfen macht.

Wir fordern: Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit!

• Mehr Transparenz bei Gehältern ist ein   
 Schlüssel zu mehr Lohngerechtigkeit.
• Wir fordern deshalb ein echtes Einkom  
 menstransparenzgesetz.
• Wir haben dazu einen Gesetzesvorschlag   
 auf den Tisch gelegt, der sofort    
 umgesetzt werden kann.
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