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Entwicklung der Familienformen in Österreich
JEL-No: J12
Norbert Neuwirth/Andreas Baierl
Die Zahl der Familien in Österreich ist nach wie vor wachsend. Dies ist in erster Linie auf
die Zunahme von Familien älterer Alterskohorten aufgrund steigender Lebenserwartung
und der Zunahme junger kinderloser Paare rückführbar. Die Anteile der Familien mit
Kindern über 15 Jahren nehmen ebenfalls noch leicht zu. Dies ist aber nicht mehr auf
höhere Geburtenzahlen vor zumindest 15 Jahren zurückzuführen, sondern ist Resultat
des höheren Alters der jungen Erwachsenen bei Auszug aus dem Elternhaus. Die Anzahl
der Familien mit Kindern unter 15 Jahren reduziert sich aufgrund anhaltend geringer
Fertilität weiter, lediglich die Lebensgemeinschaften wachsen in diesem Alterssegment.

The Evolution of Family Types in Austria
The number of families is still growing in Austria. This is related to the growing number
of families of higher age cohorts due to rising life expectancy and to the increase of
young childless couples. The shares of families with children above age 15 are also
slightly augmenting, but this is not due to higher birth numbers at least 15 years ago,
it is the result of the increase in the average age of young adults leaving parental home.
The number of families with children below age 15 continues to reduce with persistently
low fertility rates; just consensual unions show some growth within this age segment.

Vielfalt der europäischen Familie und Familienpolitik
JEL-No: J12, J13, H24, H5
Tanja Mühling
Zielsetzung dieses Beitrags ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede des familienbezogenen Verhaltens im europäischen Vergleich aufzuzeigen. Von zentraler Bedeutung
hierfür sind die familienpolitischen Rahmenbedingungen in den EU-Mitgliedsstaaten. Es
gibt bis in die Gegenwart hinein sowohl Länder, in denen Familie Privatsache und Familienpolitik dementsprechend wenig ausgeprägt ist, als auch Staaten, die eine aktive und
ausgabenintensive Familienpolitik mit expliziten Zielen wie Gleichberechtigung der Geschlechter oder Förderung des generativen Verhaltens betreiben. Die Autorin stellt dar,
inwiefern die Ausgestaltung der Elternzeit, Kinderbetreuungsangebote und die steuerliche Behandlung von Familieneinkommen innerhalb der EU variieren. Dabei wird auch
der Frage nachgegangen, welche Erwerbstätigkeitsmuster Eltern im jeweiligen institutionellen Kontext realisieren.

Diversity of families and family policies in Europe
Overall demographic trends, such as the increasing age of mothers at first childbirth
and the growing share of out-of-wedlock births, seem to suggest that family structures
within the European Union are converging and that member states are facing similar
social problems. Nevertheless, there are distinct paths of family development in Europe
framed by different national policy profiles. This paper discusses how different parental
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leave schemes, publicly provided childcare and the taxation of family incomes affect
mothers’ labour force participation and the employment patterns among couples with
children.

Family taxation and fertility
The French experience
Alain Trannoy
The French family policy is very generous and presents some specificity, in particular in
terms of income tax deductions that a child brings out. We analyze the pros and cons
of the system of the Quotient Familial and shows that it can be supported by an equal
sacrifice argument. In the whole the French family policy advantages poor and rich families in such a way that the profile of net advantages is U-shaped with respect to family
gross income. The profile of fertility rate is also surprisingly U-shaped in France, while
it is L-shaped in the US. I warn against a much too quick causality relationship between
family supporting policy and fertility since the U-Shape curve may be anchored for a
quite a long time in the French social history. I conclude by some statements about the
potential channels through which a family policy can impact on the short and long run
the fertility rate by distinguishing between a desired number and a realized number of
kids.

Gerechtere Besteuerung von Familien nach deutschem oder
französischem Vorbild
Was kostet, was bringt mehr? Eine Notiz
JEL-No: H2, H22, H23, H24, H31, H7, H71, H75, J1, J13
Franz Prettenthaler
Das österreichische System der Familientransfers ist erfolgreich bei vertikaler Umverteilung hat aber Schwierigkeiten im horizontalen Ausgleich, was auch die Fertilitätsentscheidungen negativ zu beeinflussen scheint. Zusätzlich erschweren verschiedene kinderzahlabhängige Instrumente der Armutsbekämpfung die Erwerbsbeteiligung von Eltern. Zur Lösung der Anreizprobleme wird ein Modell negativsteuerfähiger Kinderfreibeträge vorgeschlagen und die Kosten dieser sowie anderer Reformoptionen berechnet.
Folgen diese dem deutschen oder französischen Vorbild, so zeigt sich, dass erster teurer
und breiter wirksam, letztere hingegen günstiger und nur relativ schmal wirksam wäre.

Should Austria follow rather the German or the French model to increase
fairness in the taxation of families? – A Note.
The Austrian system of family transfer payments is successful in vertical redistribution
but has difficulties with horizontal fairness. This seems to negatively impact fertility
decisions from the median household income upwards. Some social transfers are dependent on the number of children and low income and cause also incentive problems
for labor force participation. A model of child allowances, to be included in negative
taxation is being suggested to overcome these poverty traps and incentive incompatibilities. The costs for adopting this and other reform options for horizontal redistribution
are being calculated. If the reform follows the German model rather than the French
one, the incidence of tax reduction will be much broader but also costs will be higher.
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Wie die Jugend tickt
Jungsein im 21. Jahrhundert
JEL-No: Z00
Philipp Ikrath
Jugend ist eine historisch verhältnismäßig neuartige Lebensphase. Dieser Lebensabschnitt wird immer länger, gleichzeitig differenziert er sich zunehmend aus. Von einer
homogenen Bevölkerungsgruppe der Jugendlichen kann also nicht gesprochen werden.
Deswegen versucht der Beitrag, einige generelle Tendenzen nachzuzeichnen. Fragestellungen, wie zB welche Werthaltungen Jugendliche vertreten, was ihnen in ihrem Leben
wichtig ist und wie sie zur Politik stehen sollen hier beantwortet werden. Zum Abschluss
wird noch beleuchtet, welche Rolle Jugendlichkeit als Konzept in modernen Gesellschaften einnimmt.

Being young in the 21st century
Adolescence is a historically relatively novel phase of life. Nowadays, it is characterised
by both a continuous elongation and an increasing differentiation. Therefore, it is impossible to refer to “the adolescents” as a homogenous population group. Nevertheless,
this article attempts to address some general characteristics of typical modern youth
such as their sense of value, what is most important for them in life and what they think
about politics. The article closes with a brief overview of the role of the idea of youth in
modern societies.

Begabung, Talent und Leistungsstreben
Wie kann Österreich im globalen Wettbewerb bestehen?
JEL-No: I25
Aljoscha C. Neubauer/Sylvia Opriessnig
Schulleistungsstudien wie PISA halten uns regelmäßig vor Augen: Österreich schneidet
unerwartet schlecht ab. Dies stimuliert regelmäßig intensive Diskussionen über unser
Bildungssystem. Aber wie kommen (akademische und berufliche) Leistungen zustande;
was sind die Ursachen und Wirkfaktoren? Neben genetisch angelegten Begabungen/Potenzialen sind vor allem Faktoren wie Motivation, Selbstdisziplin, Schulumwelt und soziale Unterstützung wesentlich, damit sich Begabungen zu Talenten entwickeln können.
Da nichts für eine unterschiedliche genetische Begabung verschiedener Nationen
spricht, muss man die Ursachen für die Länderunterschiede in motivationalen und Umweltfaktoren suchen. Wirtschaftliche und PISA-Spitzenreiter wie die Ostasiatischen Staaten unterscheiden sich zu westlichen Ländern ua darin, dass sie extrinsische Motivation
und Wettbewerb positiv wahrnehmen und beides mit positivem Lernverhalten wie bspw
Selbstdisziplin oder tiefen Verarbeitungsstrategien einhergeht. Hingegen scheinen im
Westen positive Lernstrategien primär über intrinsische Motivation und kompetenzorientiertes Denken erreichbar zu sein. Diese und andere Befunde sollten uns veranlassen,
Fragen zum Bildungssystem nicht mit oberflächlichen strukturellen Maßnahmen (Gesamtschule oder nicht, Halbtags- oder Ganztagsschule, etc) zu beantworten, sondern
Handlungen zur Steigerung der Unterrichtsqualität zu setzen, was der einzige empirisch
nachweisbare Effekt zur Steigerung der Lernwirksamkeit ist. Damit Förderung gezielt
erfolgen kann, muss zudem verstärkt auf die individuellen Begabungen und Potenziale
Rücksicht genommen werden. Klar ist: Finanzielle Investitionen in die Bildung sind unabdingbar, wenn wir zukünftig wettbewerbsfähig bleiben wollen.
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The importance of identifying and fostering the gifted and talented for
Austria’s economic development
School achievement studies like the recent PISA studies regularly show: Austria’s performance is unexpectedly low. This regularly stimulates intense discussions about our
educational system. What are the causes for (academic and job-related) achievements?
Beside genetic ability factors also personal factors (like motivation and self-discipline)
as well as environmental factors (like school environment and social support) are important to develop individual potentials to talents, i.e. manifest high performance. As
there is no evidence for genetic explanations for the nation differences in educational
performance we have to search for differences in motivational and environmental factors. The economically strong East Asian countries that also dominate in the PISA studies
differ from Western countries in their more positive attitude towards extrinsic motivation
and competition which fosters positive learning like deeper processing, a desirable goal
that in Western countries is often only accomplished through intrinsic motivation or
interest. These and other findings presented here imply that simple answers to the question of how to improve the school system are not helpful (e.g. comprehensive schooling
– yes or no? Full-time school – yes or no?). Rather it is the quality of teaching itself, which
empirically turned out to be the main factor determining the effectiveness of learning.
And in this, more emphasis must be given to take into account the individual abilities
and potentials of each child and adolescent. It goes without saying that financial investments in the educational system are crucial and indispensable for staying competitive
in the future.

Fakten und Überlegungen zum Bildungsreformdiskurs
JEL-No: I
Arthur Schneeberger
Nationale und international vergleichende Daten zeigen Erfolge und Stärken der österreichischen Qualifizierungsstrategie auf. Der Anteil der Bevölkerung mit Ausbildung
nach Absolvierung der neunjährigen Schulpflicht belief sich 2009 bei den 25- bis 29jährigen auf 85%. Der Anteil der Bevölkerung mit höherer Bildung ist von 23% auf 40%
im Generationenvergleich angestiegen. Der EU-Vergleich zeigt signifikant überdurchschnittliche Werte bei der Jugendintegration in Ausbildung und der Weiterbildungsbeteiligung der Erwachsenen. Schwachstellen des österreichischen Bildungssystems stellen im internationalen Vergleich die mangelnde Transparenz und Vergleichbarkeit des
BHS-Systems (das im Lande in der Bevölkerung und bei der Wirtschaft hohe Akzeptanz
aufweist) und die private Unterfinanzierung der tertiären Bildung dar (öffentliche Ausgaben liegen über dem OECD-Ländermittel). Weil Bildung wichtig für soziale und berufliche Integration und Aufstiegschancen ist, ist das Thema ideologisch hochgradig aufgeladen. Notwendig ist eine differenzierte Stärken- und Schwächenanalyse, um konkrete
und punktuelle Reformmaßnahmen zu definieren. Eine Stärkung der regionalen institutionellen Kompetenzen im Schulbereich sollte dabei hilfreich sein.

Facts and considerations concerning discourse of educational reform
National and internationally comparative data indicate successes and strengths of the
Austrian strategy of qualification. The share of the population aged 25 to 29 with formal
education beyond the nine years of compulsory schooling amounted to 85 percent in
2009. The share of population with higher formal education increased from 23 to 40
per cent generational comparison. The European comparison shows numbers signifi4
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cantly above average for Austria concerning youth inclusion in training and education
and further education of the adult population. Weak points of the Austrian educational
systems in international comparison are the lack of transparency und comparability of
the VTE-college-system (which is highly accepted by the population and the economy)
and the private underfunding of tertiary education (relative public expenditure for tertiary education is above OECD-average). As education is important concerning social
and occupational integration and chances of advancement, the topic is ideologically
loaded to a high degree. To define concrete and punctual measures of educational reform, a differing analyses of strengths and weaknesses is necessary. Strengthening regional institutional in the school-system might be helpful.

Jugend quo vadis?
Ausbildungsentscheidungen im Schatten des Fachkräftemangels
Ewald Verhounig/Robert Steinegger/Simone Harder

JEL-No: I21, J11, J21, J24, O15

Die Anzahl an Jugendlichen nimmt in der Steiermark in den kommenden Jahren und
Jahrzehnten massiv ab wie aktuelle Bevölkerungsprognosen mehr als deutlich bestätigen. Dies stellt nicht nur den Arbeitsmarkt und damit die gewerbliche Wirtschaft in der
Steiermark zusehends vor Herausforderungen, sondern auch das Bildungssystem an
sich. So wird schlichtweg aufgrund sinkender Quantitäten ein Kampf um die „besten
Köpfe“ entbrennen, nicht nur zwischen dem dualen System und dem Schulsystem, wie
er mitunter derzeit bereits beobachtbar ist, sondern vielmehr noch zwischen den verschiedenen Schultypen. Falsche Berufs- und Ausbildungsentscheidungen werden volkswirtschaftlich noch schwerwiegendere Folgen haben als gegenwärtig beobachtbar. Zeitgleich kommt das duale System, aus dem ein Großteil der Fachkräfte gespeist wird,
immer stärker unter Druck. Um die Folgen, vor allem für die heimische Wirtschaft aber
auch für junge Menschen selbst, möglichst gering zu halten, müssen tiefgreifende Reformen im Bildungs-, Ausbildungs- und letztlich auch im Berufsorientierungsbereich gesetzt werden.

Youth – Quo Vadis? (Wrong) Educational choice and skills shortage in
Austria
According to actual demographic forecasts, a declining number of adolescents in Austrian regions until 2030 is expected, implying not only shortages of labor in general,
but also shortages of skill, if misleading educational choices on the part of the young
are taken. The challenges for commercial and industrial companies as well as the economy as a whole and governments are severe. Moreover, a battle between different school
types will break out. Also, the dual education system combining apprenticeship training
in companies and vocational education in schools will come under pressure. Education
policy and career orientation reforms should be put in place to minimize the detrimental
economic consequences.
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Ältere Menschen in Familie, Gesellschaft und im
Erwerbsleben
Generationenbeziehungen und Auswirkungen des demografischen Wandels
auf das Erwerbsverhalten älterer Menschen
JEL-No: J11, J13, J26

Markus Kaindl

Die Altersstruktur der österreichischen Bevölkerung unterliegt einer seit Jahren anhaltenden deutlichen Veränderung, die sich auch in den kommenden Jahrzehnten fortsetzen wird. Bedingt durch die anhaltend niedrige Gesamtfertilitätsrate, die steigende Lebenserwartung und die Folgewirkungen geburtenstarker Jahrgänge Anfang der 1960er
Jahre steigt der Anteil älterer Menschen in der Gesamtbevölkerung an. Ältere Menschen
werden dadurch zu einer quantitativ immer bedeutenderen Gruppe. Im Rahmen dieses
Artikels werden die Beziehungen der älteren Menschen zur jüngeren Generation auf
familialer und auf gesamtgesellschaftlicher Ebene thematisiert. Der Anstieg des Anteils
älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung erfordert auch Veränderungen beim Erwerbsverhalten und beim Pensionsantrittsalter. Möglichkeiten und Strategien, Menschen länger im Erwerbsleben zu halten, werden ebenfalls im Rahmen dieses Artikels
vorgestellt.

Elderly People in Family, Society in Working Life
Intergenerational Relationships and Impacts of the demographic Change towards Employment Behavior of elderly People
The age structure of the Austrian population is changing since many years. The low total
fertility rate, the increase of life expectancy and the high birth-rate in the early 1960s
entail to a higher proportion of elderly people. This article points out the relationship
between the generations in the family and in the society. The increase of the proportion
of elderly people requires changes in employment behavior. Strategies to rise retirement
entitlement age are shown up in this article.

Globalisierung, wachsende Unsicherheit und die Lage der
Berufseinsteiger in modernen Gesellschaften
Hans-Peter Blossfeld

JEL-No: J01, J08, L00, N10, O57

Der vorliegende Beitrag untersucht die Zusammenhänge zwischen Globalisierung, zunehmender Unsicherheit und der Lage der Berufseinsteiger in modernen Gesellschaften.
Dazu wird zunächst der Begriff der Globalisierung kurz präzisiert und der Verlauf der
Globalisierung in ausgewählten Ländern beschrieben. Dann werden die Auswirkungen
der mit Globalisierung verbundenen wachsenden Unsicherheiten auf der individuellen
Ebene angesprochen und es wird aufgezeigt, dass die Globalisierung in verschiedenen
Nationalstaaten durch länderspezifische Institutionen gefiltert und auf bestimmte soziale Gruppen, insb die junge Generation, kanalisiert wird. Schließlich werden die Wirkungen verschiedener Bildungssysteme, Arbeitsmarktstrukturen und Wohlfahrtstaatsregime verglichen und der Wandel der Arbeitsmarktsituation der jungen Generation im
Globalisierungsprozess auf der Grundlage der empirischen Ergebnisse unserer Projekte
beschrieben.
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Globalization, rising uncertainty and the opportunities of young people
entering the labor market in modern societies
The processes of globalization may be considered as a major force that has transformed
economies and social structures in modern societies. Using the ‘Globalindex’, we provide a stylized quantitative overview of the development of globalization since the early1970s. We then show how nation-specific designs of welfare state and labor market
institutions mediate the influence of globalization in a country-specific manner. We then
focus exemplarily on the effects of globalization on the transition of young educational
system leavers into the labor market.

Lebensqualität lebenslang
Österreichische und deutsche Zukunftsbilder zum Generationenverhältnis
JEL-No: J11, J17
Reinhold Popp/Ulrich Reinhardt
Das Zentrum für Zukunftsstudien-Salzburg (R. Popp) und die BAT-Stiftung für Zukunftsfragen-Hamburg (U. Reinhardt) führen in regelmäßigen Abständen sowohl in Österreich
als auch in Deutschland repräsentative Erhebungen zu ausgewählten Zukunftsfragen
durch. Die Ergebnisse dieser Befragungen ermöglichen einen guten Vergleich zwischen
den in beiden Ländern dominierenden Zukunftsbildern. Für den vorliegenden Beitrag
wurden einige zukunftsorientierte Fragen zum Generationenverhältnis ausgewählt, ua:
Welche Faktoren bestimmen unsere Lebensqualität? Welche Lebensphase halten die ÖsterreicherInnen und die Deutschen für die schönste und beste? Wird es für die heutige
Jugend zukünftig schwerer, abgesichert zu leben? Droht ein Krieg zwischen den Generationen? Außerdem geht es um wichtige Aspekte im Spannungsfeld zwischen materieller und mentaler Altersvorsorge sowie um die Frage, wie sich unser Zeitwohlstand
zukünftig entwickeln wird.

Quality of life – lifelong
The ‘Zentrum für Zukunftsstudien’ (Centre for Future Studies) in Salzburg, headed by
R. Popp, and the ‘Stiftung für Zukunftsfragen – eine Initiative von British American Tobacco’ (Foundation for Future Studies – an initiative of British American Tobacco) in
Hamburg, headed by U. Reinhardt, conduct representative surveys on a regular basis in
both Austria and Germany which focus on select questions regarding the future. The
results of these surveys provide the opportunity to perform a well-founded comparison
between the two countries’ dominating pictures of the future. For the following article,
a few future-oriented questions were selected regarding the relations between the generations, including: Which factors determine our quality of life? Which phases in life do
the Austrians and the Germans believe to be the greatest and best? Will it be more difficult for the youth of today to live a secure life in future? Is a “war of the generations”
looming? Moreover, the survey focuses on important aspects in the interaction between
material old-age provisions and mental preparation for old age, as well as on the question of how our ability to determine how we spend our own time will develop in future.
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Zukunft der Familie
Möglichkeiten und Grenzen einer europäischen Familienpolitik
JEL-No: D10

Beat Fux

Die These einer Krise der Familie hat in der Familienforschung Tradition. Der Beitrag
versucht gegen diese These die Modernität der Familie zu profilieren. Familien „gehen“
zwar mit der Gesellschaft und sind von den wirtschaftlichen und sozialstrukturellen Entwicklungen betroffen. Gleichwohl verfügt die Familie über ausgeprägte Regenerationskräfte. Wir diskutieren wichtige haushaltsstrukturelle Trends, die mit dem Konzept einer
Polarisierung in einen Familien- vs Nichtfamiliensektor sowie einen Ehe- vs. Nichtehesektor adäquat beschrieben werden können. In der weiteren Argumentation wird gezeigt, dass sowohl die länderspezifischen Unterschiede in den Haushaltstrukturen als
auch die Familienpolitiken auf dem Boden nationaler Kulturen und den damit korrelierten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wachsen. Ein solches „überkomplexes System
dynamischer Interdependenzen“ verzichtet auf einfache Kausalhypothesen über die Wirkungsweisen der Familienpolitik. Resultat dieser Sichtweise ist eine Skepsis, ob die Familien Europas in Zukunft konvergieren und ob eine europaweite Standardisierung der
Familienpolitik möglich ist.

The Future of the Family:
Options and Limitations of a European Family Policy
The thesis of a crisis of the family is well-known in family research. This article contradicts this theory, and aims to show indicators of the modernity of the family. Families
"go" with the society and are affected by the economic and social structural developments. Nevertheless, the family has strong powers of regeneration. We discuss in this
paper basic household structural based on the polarization concept distinguishing a
family-vs. a non-family sector, and a marriage vs. a non-marriage sector. The main argument is that both, the country-specific differences in household structures and national family policies are grounded in national cultures and their correlated economic
conditions. Such a "complex dynamic system of interdependencies" waives simple causal
hypotheses about the impact of family policies and skepticism as to whether the families
of Europe converge in the future and whether a European standardization of family policy
is possible.

Familie und Gesellschaft
Zukunftstrends
Martin R. Textor

JEL-No: J12, J13

Wie in der Vergangenheit werden sich Familie, Arbeitswelt und Gesellschaft auch in den
nächsten Jahrzehnten wandeln. Zukunftsentwicklungen hinsichtlich Geburtenrate, Bevölkerungsentwicklung und Familienformen, neuer finanzieller Belastungen von Eltern,
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Technisierung des Familienlebens und des
Freizeitverhaltens, der Familienbeziehungen sowie bezüglich der Erziehung und Bildung
von Kindern werden diskutiert. Ferner werden die zunehmende Institutionalisierung und
„pädagogische Besetzung“ von Kindheit und Jugend beschrieben.
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Family and Society: Future Trends
As in the past, family, work and society will be transformed in the coming decades.
Future developments in fertility, population growth and family structures, new financial
burdens of parents, the balance between family and career, the technicization of family
life and leisure behavior as well as trends regarding family relationships and the upbringing and education of children are discussed. Furthermore, the increasing institutionalization and “educational occupation” of childhood and youth are described.

Wirtschaftspolitische Blätter 2/2012

9

