
Mit einem Teil der Bevölkerung könnten die finanziell Schwächeren gemeint sein, die ge-

nerell monetäre Unterstützung benötigen, aber auch Personen, denen unterstellt wird, Kin-

der zu bekommen, um Geld vom Staat zu erhalten.

Je jünger die Frauen und Männer werden und je niedriger ihre Bildung ist, desto eher stim-

men sie zu, dass finanzielle Unterstützung ein Anreiz wäre, um Kinder zu bekommen. Die

Absicherung dürfte diesen Gruppen wichtiger sein als beispielsweise denjenigen, die voll-

zeitbeschäftigt sind und eine hohe Bildung haben. Diese Personen zählen wahrscheinlich

zu den besser Verdisnenden, eine finanzielle Zulage ist ihnen weniger wichtig als die sozia-

len und beruflichen Rahmenbedingungen wie Kinderbetreuungsstätten oder Teilzeitarbeit.

Die Mehrheit spricht sich für ein Erziehungsgeld aus, auch der bezahlte Elternurlaub findet

bei den Frauen und Männern Anklang (Grafik 35). Der Vorteil des Erziehungsgeldes liegt

wahrscheinlich darin, den Beruf zumindest in Teilzeit weiterhin ausüben zu können, was

dem meistgenannten Wunsch nach mehr Teilzeitarbeitsplätzen entspricht (vgl. Grafik 14).

Fast ebenso viele Frauen und Männer finden den bezahlten Elternurlaub ,Êehr" bzw. ,Bher"

gut. Die Zustimmung zu unbezahltem Elternurlaub ist mit vier von zehn Personen (,,sehr

gut" und ,Bher gut") relativ niedrig, wenn man bedenkt, dass dies die in Liechtenstein vor-

herrschende Form der Karenz ist.

Die Entlohnung von Erziehungsarbeit steht dsmnach im Vordergrund, was einer Aufwer-

tung dieser Tätigke¡t gleichkommt. lnsbesondere die Jungen sprechen sich für eine Ent-

lohnung der Erziehung und einen bezahlten Elternurlaub aus. Dies venryeist möglichen¡vei-

se darauf, dass diese Altersgruppe die Erziehungsarbeit noch am ehesten mit der Erwerbs-

arbeit gleichsetzt und die Familienarbeit nicht ,Iostenlos" geleistet werden sollte.

Wle l¡t lhre Enotellung zu ... (Angaben ln 7o)
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