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IC es ot annnur sein'' 

Eine (ycsellschaft c)h11e bcdarf.<;gerccl1tc Kindcrbetrcuu11g fc)rdcrt den icdriglohnsektc)r. s~1gt \,\lissensch,1ftcri11 lcxandr~l v eiss. 
l)e11n Frauen \Vürd c11 S<) i11 Jc)l1s mit scl1lecl1tc11 rbeitsl1edi11gungen getrieben .. ,scl1licht. \veil sie keine andere Cl1ance haben". 

In 'J'irol gibt es in 279 Ge
rneinden 906 Kinderbetre11-
ungseinrichtungen. Das be
trifft a 1/e Bezirke, alle 1'ypen 
- primc als auch öffentlich. 
Wie gut stehen u,ir in1 Ver
gleich zu anderen da? 

Alexandra \Yeiss: Es hat sich 
in den vergangenen Jahren 
sicl1er einiges verbessen, aber 
,,iir sind immer noch ,veit von 
dem entfernt, ,vas ,vir brau
chen ,,riirden. Das betrifft vor 
allem den ländlichen Bereich, 
,,'Oder Aufholbedarf groß ist. 

Wantn1 ist Österreich hier 
so larigsarn? 

\Yeiss: Österreich ist ei11 kon
servativer \'\'ohlfahrtsstaat, 
der irnmer der Betreuung in 
der familie den Vorzug gab. 
Es gibt immer noch dieses 

Ideal eiJ1er familie, iJ1 der der 
Mann genug verdient und 
die frau die KinderbetreuW1g 
übernimn1t. Das geht sich 
aber für den Großteil der Men
schen schon lange nicht mehr 
aus W1d entSpricht auch nicht 
mehr den1, ,,iie sich Menschen 
heute Parmerschaft und fa
milie vorstellen. In skandi
navischen Ländern hat rnan 
schon lange erkannt, dass ein 
großzügiges Angebot für Kin
dererziehW1g für Kinder W1d 
frauen bZ\\I. Eltern gut ist. 

Warum reagiert die J>olitik 
nicht? 

\Veiss: Offenbar ,\fill man kein 
Geld für et\vas in die Hand 
r1ehmen, ,vas f rauen bislai1g 
gratis gemacht haben. Dass 
sich die Verhältnisse funda-

mental veräJ1den habe11, ,,iird 
dabei ignoriert. Dass kei
ne Panei die Interessen von 
frauen ernsthaft aufgreift, ist 
mir aber ein Rätsel, denn die 
Zustände sind zum 1'eil skan
dalös. 

Wie n1einen Sie das? 
\Yeiss: Eine Gesellschaft o}me 
bedarfsgerechte Kinderbe
treuung produziert Arbeits
kräfte, die Jobs mit schlechten 
ßedingw1gen annehn1en n1üs
sen, schlicht, ,veil sie keine an
dere 01ance haben. Das spielt 
nicht nur einen1 Niedriglohn
sektor ir1 die Hände, sondern 
macht frauen auch von Män
nern abhängig, drängt sie in 
nicht ge,vollte, mitunter so
gar Ce,"altbeziehungen und 
führt nicht zuletzt in die Al-

tersarmut. Gerade die Pande
mie zeigt deutlich, dass man 
frauen die ~1ehrarbeit, von 
der Kinderbetreuung bis zur 
Altenpflege, einfach zumutet 
und sie ausbrenne n lässt. 

Können betriebliche Ange
bote eine Lösung sein? 

\Yeiss: Das ist eine gute Ergän
ZW1g, aber kann nic}1t erset
zen, ,vas von der öffentlichen 
Hand kommen muss. Denn 
angeboten ,wd das rneist von 
firmen mit hochqualifizienen 
Arbeitskräften. Aber genauso 
relevant sind die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen von frau
en im Niedriglohnbereich, et
'"a iJn Handel. 

Das Gespräch führte Alexandra Welss foischt und lehrt unter anderem Im Bereich der Ge-
Anna Haselwanter schlechterwrhältnlsse an der Uni Innsbruck. rceo '••~He,,.,.., 


