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** AMS Studie - Arslan: „Es braucht den Rechtsanspruch, und zwar schnell“ **  
Regionale Unterschiede als deutlicher Hinweis auf mangelnden politischen Willen 
 
Die umfassende AMS-Studie zum nach wie vor unzureichenden Kinderbetreuungsangebot in Tirol ruft die Tiroler 
Grünen auf den Plan. Gerade die regionalen Unterschiede was ganztägig und ganzjährig betrifft, seien ein nicht 
wegzuwischender Hinweis auf mangelnden politischen Willen in vielen Gemeinden. Zu diesem Schluss kommen 
auch die Studienautor*innen. „Wie kann es sein, dass im Bezirk Kufstein die Kinderkrippen zu 60 Prozent den 
Vereinbarkeitsindikator für Familien (VIF) erfüllen und in Innsbruck-Land nur zu 30 Prozent? Das hat nichts mit der 
Finanzierung oder den Gegebenheiten vor zu tun, sondern mit politischem Willen in den Gemeinden und 
mangelndem Druck vonseiten des Landes“, reiht sich Bildungssprecherin Zeliha Arslan in die Kritik ein, die von den 
Grünen in den vergangenen Jahren vielfach geäußert wurde. 
 
Die VIF-Kriterien beinhalten mindestens 45 Stunden Öffnungszeit, mit mindestens vier Tagen pro Woche 9,5 
Stunden. Sowie ein Mittagstisch-Angebot und maximale Schließzeiten von 5 Wochen pro Jahr. „So stellen wir uns 
in allen Tiroler Gemeinden die Kinderbetreuung vor. Und nicht nur in 43% der Kinderkrippen und 29% der 
Kindergärten“, so Arslan. 
 
Die Aussagen in den qualitativen Interviews seien aus Grüner Sicht der beste Beweis, warum es einen 
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in Tirol benötige. „Im Jahr 2023 darf es nicht mehr sein, dass sich Eltern für 
die frühkindliche Bildung ihrer Kinder rechtfertigen müssen. Einige der Aussagen von Müttern machen mich 
wirklich betroffen“, verweist Arslan auf die durchgeführten Interviews. Interventionen vonseiten eines Amtsleiters 
werden dort ebenso angeführt wie schlechte Nachrede, wenn Eltern ihre Kinder in den Kindergarten oder die 
Kinderkrippe geben, um zu arbeiten. 
 
Arslan ruft in Erinnerung, dass viele Eltern in Tirol aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten und der geringen 
Einkommen vielfach gar keine andere Möglichkeit haben, nach einem Jahr wieder Geld zu verdienen. Die aktuelle 
Teuerung verschärft diese Situation zusätzlich. „Es ist leider bittere Realität, dass oft beide Elternteile voll arbeiten 
müssen, um sich das Leben in Tirol und als Familie leisten zu können“, sagt Arslan. 
 
Dass der Rechtsanspruch nicht von heute auf morgen umgesetzt werden könne, dafür habe Arslan Verständnis. 
Das das von der Schwarz-Roten Koalition vorgegebene Tempo missfällt der Grünen aber. „Wenn schon zuerst der 
Bedarf erhoben werden soll, warum wurde das nicht in den vergangenen 3 Monaten in die Wege geleitet. Es 
vergehen Monate um Monate bis endlich was passiert. Bei dem Tempo wird 2025 immer kein Rechtsanspruch 
bestehen. Das ist nicht hinzunehmen. Weder für die Eltern noch mit Blick auf die extrem angespannte Situation am 
Arbeitsmarkt. Die Regierung würgt die Konjunktur mit ihrer trägen Herangehensweise ab und lässt Eltern weiterhin 
allein, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen“, schließt Arslan. 
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