
Standpunkte

Kinderbetreuung & Gemeindekooperation

Meine Vision: Eltern haben freie 
Wahl, in welcher Gemeinde sie 
ihr Kind betreuen lassen wollen – 
zum Beispiel dort, wo sie woh-
nen, wo sie arbeiten, wo die  
Tagesmutter oder wo die Großel-
tern leben. Voraussetzung muss 
sein, dass Preis und Qualität 
überall einheitlich sind. Das  
geht nur über eine landesweite 
Regelung.

Alfred Bargetz, 

Geschäftsführer Sozialzentrum 

Altach

Stefan Allgäuer, 
Geschäftsführer Institut 
für Sozialdienste

Beim Thema Kinderbetreuung 
geht es nicht nur darum, der 
Wirtschaft flexible Arbeitskräfte 
zur Verfügung zu stellen und  
Eltern zu entlasten. Es geht auch 
um das frühzeitige soziale Lernen 
der Kinder in einer Gruppe. Ich 
glaube, dass darin eine Uraufga-
be der Kommunen liegt. Wo Ge-
meinden das einzeln nicht leisten 
können, plädiere ich sehr für eine 
Zusammenarbeit. 

Wohnen in Rankweil, zur Schule 
gehen in Feldkirch, arbeiten in 
Dornbirn: Die Mobilität der  
Bevölkerung steigt ständig. Das 
führt dazu, dass Dienstleistungs-
angebote der Gemeinden wie die 
Kinderbetreuung vermehrt aus 
einer gemeindeübergreifenden 
Perspektive weiterentwickelt 
werden müssen. Ein Aspekt hat 
dabei aber immer Vorrang: das 
Wohl des Kindes.

Martin Duelli, 

Strategisches Management der 

Stadt Feldkirch

Wilfried Berchtold, 
Gemeindeverbandspräsident

Ein bedarfsgerechtes Kinderbe-
treuungsangebot sicherzustellen 
ist ein Kernthema für die 96 
Vorarlberger Gemeinden. Dabei 
wird künftig nicht nur das zeitlich 
flexible Angebot, sondern auch 
die mögliche Inanspruchnahme 
über die Gemeindegrenzen hin-
weg eine entscheidende Rolle 
spielen. Dieser Herausforderung 
wollen sich die Gemeinden stellen.

Ein gutes Betreuungsangebot 
steigert die Attraktivität des 
Wohnortes. Weil kleine Gemein-
den das allein oft nicht bieten 
können, sind gerade für sie Koo-
perationen sehr sinnvoll. So  
werden Angebote möglich, die 
für einzelne Gemeinden nicht 
machbar sind: längere Öffnungs-
zeiten, Ferienbetreuung, Klein-
kind- und Schülerbetreuung.

Margot Thoma,

Kindergarteninspektorin Land 

Vorarlberg

Katja Steininger, 
Infoservice Familypoint 
Vorarlberg

Wenn es das benötigte Angebot 
in der eigenen Gemeinde nicht 
gibt, soll die Möglichkeit beste-
hen, das Kind in einer anderen 
Gemeinde zum dort gültigen Tarif 
betreuen zu lassen. So schaffen 
wir für jede Familie Zugang zu 
genau der Betreuung, die sie in 
ihrer Situation braucht und  
sichern gleichzeitig die Erhaltung 
bestehender Einrichtungen.

Der Schlüssel zur Durchlässigkeit 
liegt in der Vereinheitlichung der 
Tarife: Es ist für Eltern nicht  
verständlich, warum die Kinder-
betreuung von Gemeinde zu  
Gemeinde unterschiedlich viel 
kostet und warum sie für die Be-
treuung eines zweijährigen Kin-
des so viel mehr bezahlen müssen 
als für die eines vierjährigen.

Barbara Bohle,

Geschäftsführerin Vorarlberger 

Tagesmütter GmbH

Heike Mennel-Kopf, 
Initiative 
»Kinder in die Mitte«

Natürlich gibt es in jeder Kommu-
ne andere Bedürfnisse, gemein-
sam entsteht jedoch ein »Mehr« 
an Möglichkeiten. Dieses »Mehr« 
macht die Kinderbetreuung plan-
bar und hilft, Familie und Beruf 
unter einen Hut zu bringen.




