
Das gute Abschneiden des Erziehungsgeldes könnte auch daran liegen, dass es in Liech-

tenstein zwar finanzielle Hilfen für das Unterbringen der Kinder in Betreuungsstätten g¡bt,

die Mütter und Väter, die ihre Kinder daheim großziehen, aber keine solche Kinderbetreu-

ungsbeihilfen bekommen. Dem Umstand, dass die Kindererziehung durch die Eltern zu

Hause ,gratis" geleistet werden soll, wird somit eine Absage erteilt.

Nach dem Gesetz von Familienzulagen von 1985 erhalten Personen mit Wohnsitz oder Er-

wsrbstät¡gkeit in Liechtenstein Kindergeld bzw. eine Mutterschaftszulage. Diese Leistungen

sind nicht nach Einkommen gestaffelt und werden bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

des Kindes ausbezahlt. Die monatliche Unterstützung beträgt lautdem Stand am 1. Jänner

2006 CHF 260 pro Kind bei einem bzw. zwei Kindern. Bei Mehrlingsgeburten bzw. bei mehr

als drei Kindern beträgt das Kindergeld CHF 310. Ab dem 10. Lebensjahr erhöht sich das

Kindergeld auf CHF 310 für jedes Kind. Alleinerzieherlnnen erhalten zusätzlich zum Unter-

halt vom Ehegatten CHF 100 pro Kind. Bei der Geburt eines Kindes werden einmalig CHF

2.100 ausbezahlte, bei Mehrlingsgeburten liegt diese Beihilfe bei CHF 2.600 pro Kind. Nach

diesem Stand besteht für die in Liechtenstein Wohnenden bzw. Arbeitenden kein Anspruch

auf Erziehungsgeld bzw. auf Kinderbetreuungshilfen (MISSOC 2006: 38f, 96f).

Damit eine monatliche Unterstützung tatsächlich einem hinreichenden Anreiz zum Kinder-

bekommen gleich kommt, so müsste diese Zuwendung laut insgesamt der Hälfte der Be-

fragten bis hin zu CHF 800 reichen. An dieser Stelle ist gleich anzumerken, dass die Frage

problematisch zu interpretieren ist. Zum einen geht es nicht um die tatsächlich gewünschte

Höhe von finanziellen Hilfen, sondsrn um den Anreiz, die Geburtenzahlen steigen zu las-

sen. Auch läuft man bei offenen Fragen nach Geldbeträgen in Gefahr, dass die angegeben

Beträge teilweise niedriger ausfallen können, da die Befragten ihre Vorstellungen mögli-

chen¡reise eher zurücknehmen. Zum anderen kann das Alter der Befragten das Ergebnis

vsrzerren, da die Jüngeren sowie die Älteren wahrscheinlich nicht hinreichend über die

Höhe der momentan ausbezahlten Beträge informiert sind.

16% meinen, ein monatlicherZuschuss sollte zwischen CHF801 und überCHF 1.000 liegen,

damit ein Anreiz besteht. Gut ein Drittel gibt keine Beurteilung ab, wobei es sich hierbei um

Personen ohne Kinder handeln dürfte bzw. Personen, die keine Einschätzung treffen wollen

oder können (Grafik 36),
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