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Wellchen Eiinfluss hat
h die W
Wahl derr KBG-V
Variante auf den
n
Erw
werbsverrlauf von
n Mütterrn?


Je kürzer die
d gewählte KBG-Va
ariante ist, desto jünger ist dass kleinste Kind beim
m
E
Erwerbseintritt der Muttter, d.h. Fra
auen in den
n Kurzvarian
nten steigenn früher in den
d Erwerb
b
e
ein, als Frauen in den längeren V
Varianten. Eine signifikante zeitliiche Verzög
gerung dess
b
beruflichen Einstiegs
E
ze
eigt sich be i der längsten KBG-Va
ariante (30+
+6 Monate).



M
Mit der zune
ehmenden Länge der KBG-Varia
ante nimmt die Wahrsccheinlichkeit linear ab,
n
nach der Ge
eburt des jüngsten Kind
des wieder in einer leitenden Posiition zu sein
n.



U
Unabhängig
g von den gewählten
n KBG-Varrianten reduzieren Frrauen beim
m (Wieder)-E
Einstieg die
e wöchentlic
che Norma
alarbeitszeitt deutlich. Mehrheitlichh beträgt die
d aktuelle
e
A
Arbeitszeit bis
b zu 20 Stunden.
S
V
Vollzeit arbe
eitet keine der befragtten Frauen nach dem
m
(W
Wieder-)Ein
ntritt.



JJe länger de
er Erwerbsa
ausstieg, de
esto höher is
st die Wahrrscheinlichkkeit, bei eine
em anderen
n
A
Arbeitgeber als vor der Geburt dess jüngsten Kindes
K
zu arbeiten.

Sollten einig
ge Aspe
ekte dess derzeitigen Systems re
eformierrt
werrden?


A
Alle vorgescchlagenen Veränderu ngen werden von run
nd der Hä lfte der Be
efragten fürr
(e
eher) notwe
endig erach
htet (z.B. m
mehr Anreiz für Väter, gleichzeitigger Bezug durch
d
beide
e
E
Elternteile, Wechselmö
W
öglichkeit zw
wischen Va
arianten, fle
exiblere Aussgestaltung der Dauerr
u
und Höhe).



D
Den stärkstten Reform
mbedarf se hen die Befragten
B
beim
b
derze itigen Systtem in derr
W
Wechselmög
glichkeit zwischen d
den einzeln
nen KBG-Bezugsvariianten sow
wie in derr
S
Schaffung von
v
mehr Anreizen
A
fü r Väter am
m KBG-Bezug. Der gleeichzeitige Bezug dess
K
Kinderbetreu
uungsgelde
es von beide
en Partnern
n wird am hä
äufigsten füür unnötig empfunden.



E
Einen finan
nziellen Bonus für Pa
aare, die sich den KBG-Bezugg zu gleic
chen Teilen
n
u
untereinande
er aufteilen, hält die üb
de Mehrheitt der Befraggten für eine
e sehr bzw.
berwiegend
e
eher gute Idee.

*Hintergrund der ad hoc
h
Befrag
gung ist d
die im Regierungspro
ogramm veereinbarte Reform des
nderbetreuungsgeldes. Das Bun
ndesministe
erium für Familien und
u
Jugennd arbeitett derzeit an
a
Kin
Verränderunge
en der pausschalen Bez
zugsvariantten des KB
BG in Richtu
ung eines iin der Bezu
ugsdauer un
nd
Bez
zugshöhe fflexiblen Kin
nderbetreuu
ungsgeld-K
Kontos. Dad
durch sollen
n auch versstärkt Anreize für Väte
er,
sich
h am KBG-Bezug zu beteiligen,
b
gesetzt werd
den.

Welchen
W
E
Einfluss hat die Wahl
W
derr KBG-Va
ariante auf den E
Erwerbsv
verlauf
vo
on Mütte
ern?
Wie
W alt war das jüngs
ste Kind beim
b
Erwe rbseinstie
eg?
Je kürzer die
e gewählte KBG-Varia
ante ist, dessto jünger ist das kleinste Kind beim Erwe
erbseintritt der
d
Mu
utter, d.h. F
Frauen in den Kurzvarrianten steig
gen früher in den Erw
werb ein alss Frauen in den längeren
Va
arianten. Zu
um Befragu
ungszeitpun
nkt war derr KBG-Bez
zug in jeder Variante bereits run
nd 12 Monate
ab
bgeschlosse
en, die Geb
burt des jün
ngsten Kind
des lag jedo
och je nach
h KBG-Variaante unters
schiedlich la
ang
zurück.
n 12+2 Kurrzvarianten erfolgt der Erwerbsein
nstieg am häufigsten,
h
wenn das Kind maxim
mal
In den beiden
n Jahr alt ist (einko
ommensein
ab
bhängig: 41%, pauscha
al: 40%)
– gegenüber 18% in de
er KBGLa
angvariante 30+6.
Bis
s zu einem Alter des jüngsten
j
Kin
ndes von 2 Jahren ste
eigen bei
de
er Variante 3
30+6 gut ein Drittel
(36
6%) der F
Frauen (wie
eder) in
de
en Erwerb ein, während bei
allen anderen
n Varianten
n bereits
wei
Dritte
el
der
zw
Frauen
erw
werbstätig ssind.

Que
elle: KBG-Erhe
ebung 2014, nur
n Frauen (n=
=753). Eigene
e Darstellung ÖIF:
Ö

Se
elber Arbe
eitgeber wie
w vor derr Geburt d
des jüngsten Kindes
s?
Je länger derr Erwerbsau
usstieg, des
sto höher isst die Wahrscheinlichk
keit, bei einnem andere
en Arbeitgeber
als
s vor der Ge
eburt des jü
üngsten Kindes zu arbe
eiten.
Me
ehr als ein D
Drittel der Frauen
F
(35,7
7%)
in der Pauschalvariante 30+6 arbe
eitet
ak
ktuell nicht beim selbe
en Arbeitge
eber
wie
e vor derr Geburt des jüngs
sten
Kin
ndes – g
gegenüber knapp je
eder
fün
nften
Fra
au
(18,8%
%)
in
der
ein
nkommensa
abhängigen
n
KB
BGVa
ariante 12+2
2 Monate.

Quelle: KB
BG-Erhebung 2
2014, nur Frau
uen die wiede
er Erwerbstätigg sind. Eigene
e Darstellung ÖIF:
Ö

Na
ach der Ge
eburt des jüngsten Kindes im
mmer noch
h in leitender Funkttion?
Mit zunehmen
nder Länge
e der KBG-V
Variante nim
mmt die Wa
ahrscheinlichkeit linear ab, nach der
d Geburt des
d
jün
ngsten Kin
ndes wiede
er in einerr
leitenden Possition zu sein.
o sind neu
un von ze
ehn Frauen
n
So
(88
8,9%)
in
n
der
pauschalen
n
Ku
urzvariante nach der Geburt
G
des
s
jün
ngsten Kin
ndes wiede
er in einerr
leitenden
P
Position,
gegenüberr
8,8% der Frauen in de
er längsten
n
58
KB
BG-Variante
e.

Quelle: KB
BG-Erhebung 2
2014, nur Frau
uen die wiede
er Erwerbstätigg sind. Eigene
e Darstellung ÖIF:
Ö

Wie
W viele Sttunden No
ormalarbeitszeit pro
o Woche?
Un
nabhängig von den gewählten
n KBG-Varrianten red
duzieren Frauen
F
beiim (Wiede
er)-Einstig die
wö
öchentliche Normalarbeitszeit deu
utlich. Mehrrheitlich beträgt die akttuelle Arbei tszeit bis zu 20 Stunden.
Vo
ollzeit arbeittet keine der befragte
en Frauen n
nach dem (Wieder-)
(
Eintritt.
E
Diesser Trend is
st unabhängig
da
avon, ob Frrauen beim
m
selben Arbeiitgeber wie
e
vor der G
Geburt dess
jün
ngsten Kind
des arbeiten
n
od
der nicht.
Be
esonders d
deutlich fällt
die
es in der G
Gruppe der
Fra
auen mit dem ein-kommensabh
hängigen
KB
BG aus: Waren in
n
die
eser Grupp
pe vor der
Ge
eburt dess jüngsten
n
Kin
ndes
nocch
86,3%
%
Vo
ollzeit erwerbstätig, so
o
ist es aktuelll (ein Jahr
ach Ende des KBG-na
Be
ezugs) ke
eine Frau
u
me
ehr.

Que
elle: KBG-Erhe
ebung 2014, nur
n Frauen (n=
=753). Eigene
e Darstellung ÖIF:
Ö

So
ollten ein
nige Asp
pekte des
s derzeittigen Sys
stems reformiert werden?
?
Was
W soll am
m Kinderbe
etreuungs
sgeld geän
ndert werd
den?
De
en größten Reformbed
darf beim derzeitigen
d
System se
ehen die Be
efragten in der Wechselmöglichkkeit
zw
wischen den
n einzelnen
n KBG-Bezugsvariante
en. Der gle
eichzeitige Bezug
B
des Kinderbetrreuungsgeld
des
von beiden Pa
artnern wird
d am häufig
gsten für unn
nötig empfu
unden.
ber die Hällfte der Be
efragten halten alle vo
orgeschlage
enen Verän
nderungen des Systems für (eh
her)
Üb
no
otwendig. A
Am stärksten
n wird der Reformbed arf von kna
app zwei Drittel
D
der B efragten (6
61,7%) bei der
d
We
echselmögllichkeit
zw
wischen den
n einzelnen
n
KB
BG-Variante
en
Unbedingtt
ge
esehen.
ein
nen
Re
eformbedarff
sehen die Befragten
n
au
uch in der Schaffung
g
von mehr A
Anreizen fürr
Vä
äter (mit 37,5% die
e
zw
weitstärkste Nennung
g
von unbedin
ngt). Rund
d
n Drittel (3
31,3%) hältt
ein
die
e Möglichkeit einess
gle
eichzeitigen
n
Bezugss
be
eider Eltern
nteile vom
m
Kin
nderbetreuu
ungsgeld
fürr (eher) unn
nötig.

Quelle
e: KBG-Erhebu
ung 2014, alle Befragten (n=
=830). Eigene
e Darstellung ÖIF:
Ö

Finanziellerr Bonus fü
ür Paare, die
d den KB
BG-Bezug zu gleich
hen Teilen aufteilen?
?
Ein
nen finanzie
ellen Bonuss für Paare, die sich de
en KBG-Bezug zu gleichen Teilenn untereinan
nder aufteilen,
hä
ält die überw
wiegende Mehrheit
M
der Befragten ffür eine seh
hr bzw. eher gute Idee .
Zw
wei Drittel d
der Befragte
en (66,2%)
ha
alten dies fü
ür eine sehrr bzw. eherr
gu
ute Idee. R
Rund jede/je
eder fünfte
Be
efragte (19,8%) lehnt diese Idee
ga
anz oder ehe
er ab.
Da
adurch, dasss sich die vorliegende
v
jeweiligen
Erhebung
a
an
die
ezieher/inne
en des KBG
G gewandt
Be
ha
at
und
diese
üb
berwiegend
we
eiblich sin
nd, ist diese
d
Einschätzung stichprobenbe
edingt eherr
we
eiblich

Quelle
e: KBG-Erhebu
ung 2014, alle Befragten (n=
=830). Eigene
e Darstellung ÖIF:
Ö

Eck
kdaten der Erh
hebung::
o Methode:

Online-Int
O
terview m
mittels CA
ATI

o Grundgesamth eit:

Personen
P
, die den
n KBG-Be
ezug
zwischen
z
ber und Dezembe
D
er
Septemb
2013
2
abge
eschloss en haben
n, d.h.
zum
z
Befra
agungsze
eitpunkt alle
a den
KBG-Bez
K
ug rund e
ein Jahr
abgeschlo
a
ossen ha ben.

o Stichprobengrö
öße:

N = 830

o Konzeption :

ÖIF
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gung:
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