
Landauf, landab fehlen derzeit Arbeitskräfte. 
Eines von mehreren Problemen ist, dass junge 
Eltern keine Betreuung für ihre Klein- und 
Kleinstkinder haben. Was braucht es, um diese 
Kräfte für den Arbeitsmarkt zu gewinnen?
Johannes Kopf: 2021 gingen laut Statistik 
Austria 145.000 Frauen mit Kindern im Alter 
von null bis zwei Jahren und 39.000 Mütter 
mit Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren 
keiner Erwerbsarbeit nach.
Gleichzeitig arbeiten 70 von 100 Müttern 
mit Kindern unter 15 Jahren in Teilzeit. Im 
Vergleich dazu haben nur sieben von 100 
Vätern eine reduzierte Arbeitszeit (Teilzeit-
quote 2021 Mütter: 69,9 %, Väter 7,5 %; Teil-
zeitquote Frauen insgesamt: 49,6 %, Männer 
insgesamt: 11,6 %).
Große Unterschiede nach Bundesländern und 
Siedlungsdichte gibt es beim Anteil der Kinder 
(0-5 Jahre), die einen vollzeitbeschäftigungs-
konformen Kindergarten besuchen. In Wien 
sind es über 90 Prozent, in Oberösterreich nur 
rund 30 Prozent.
Darüber hinaus sehen wir, dass der Anteil 
an Teilzeitbeschäftigung kontinuierlich über 
die Jahre steigt. Ein unglaubliches Potenzial, 
welches nicht genützt wird. 

Was bräuchte es, um diese Kräfte für den 
Arbeitsmarkt zu gewinnen?
Beide Elternteile stehen dem Arbeitsmarkt nur 
dann zur Verfügung, wenn sie wissen, dass ihr 
Kind bzw. ihre Kinder gut betreut sind und sie 
sich die Kinderbetreuung auch leisten können. 

Das setzt voraus, dass es ein gut ausgebautes, 
qualitativ hochwertiges Kinderbetreuungsnetz 
gibt, mit ausreichend qualifiziertem Personal in 
allen Bundesländern. Unternehmen wiederum 
müssen sich anpassen und Vereinbarkeit 
im Sinne flexibler Arbeitszeitmodelle und 
Aufstiegschancen für Beschäftigte mit Kindern 
lebbar machen.

Das Angebot an Kindergärten für Kinder ab 
zweieinhalb Jahren ist relativ gut. Die Karenzzeit 
dauert aber maximal zwei Jahre. Wie kann diese 
Versorgungslücke geschlossen werden?
Kinderbetreuungsangebote braucht es jeden-
falls schon ab dem ersten Geburtstag. Kinder-
betreuung muss aber auch ganztägig und ganz-
jährig gewährleistet sein. In Österreich bieten 
immer noch nur 4 Prozent der Kinderbetreu-
ungseinrichtungen Kinderbetreuung nur bis 
maximal 14 Uhr an. 7 Prozent hatten im Jahr 
2021 51 Schließtage pro Jahr. Durchschnittlich 
liegt die Zahl der Schließtage bei 20,5 Tagen.

Sie haben kürzlich auch eine flächendeckende 
Ganztagesbetreuung für Kinder ab dem ersten 
Geburtstag als wichtigste Maßnahme bezeichnet. 
Kann man beziffern, wie sich das auf den 
Arbeitsmarkt auswirken würde?
Ein flächendeckendes Ganztagesangebot hätte 
ganz sicher massiv positive Effekte für den 
Arbeitsmarkt.
Leider gibt es keine validen Daten dazu, wie 
viele Frauen, welche derzeit aufgrund der 
Kinderbetreuung ganz zu Hause bleiben, 

„BETREUUNGSANGEBOTE 
SCHON AB DEM ERSTEN 
GEBURTSTAG“
AMS-Chef Johannes Kopf erläutert, was es braucht, um mehr Mütter und Väter für den 
Arbeitsmarkt zu mobilisieren. VON HELMUT REINDL
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„BETREUUNGSANGEBOTE 
SCHON AB DEM ERSTEN 
GEBURTSTAG“ arbeiten gehen würden, wenn es mehr Kinder-

gärtenplätze gäbe. Aber laut Statistik Austria 
gaben 11.000 Mütter mit Kindern unter zwei 
Jahren an, dass sie gerne mehr Stunden 
arbeiten möchten und in der Altersgruppe von 
drei bis fünf Jahren sogar 15.000 Mütter. 
Laut einer anderen Studie (OGM) würden bei 
einem weiteren Ausbau der Betreuungsange-
bote hochgerechnet sogar rund 35.000 Frauen 
von einer Teilzeitbeschäftigung in eine Vollzeit-
beschäftigung wechseln. 

Sollten Kinderbetreuungsplätze gratis sein? 
Die Kosten für Kindergartenplätze müssen 
jedenfalls sozial verträglich sein. Der Anreiz 
arbeiten zu gehen sinkt, wenn ich für den 
Kindergarten tief in die Tasche greifen muss 
und eventuell noch ein zweites Auto fürs 
Pendeln benötige. Hier machen Menschen eine 
einfache Kalkulation. Steht sich das übrigblei-
bende Netto-Einkommen dafür? 
Ich denke, es sollte uns allen etwas wert sein, 
dass unsere Kinder möglichst kostenfrei den 
Kindergarten besuchen können. Es ist auch 
eine Investition in die Zukunft. 

Wenn die Betreuung ausgebaut wird, wird man 
mehr Kindergartenpädagog_innen und Kinderbe-
treuer_innen brauchen. Wo findet man die?
Die Frage ist wohl auch, wie kann man den 
Beruf der Kindergartenpädagog_innen attrak-
tiver gestalten kann? Wenn man selbst Kinder 
hat, kann man wohl gut erahnen, was es 
bedeutet, je nach Altersgruppe zwischen 15 
und 25 Kinder zu betreuen und auf verschie-
denste Anliegen einzugehen. Sicher braucht es 
auch mehr Geld. Sinnvoll wäre aber z. B. auch 
eine bundesweite Ausbildung für Kindergar-
tenassistent_innen. Auch stehen die ausgebil-
deten Pädagog_innen nicht selten nur teilweise 
für die Betreuung der Kinder zur Verfügung, 
weil sie gleichzeitig auch andere Arbeiten 
wie Reinigung und Speisenvorbereitung über-

nehmen müssen. Diese Arbeiten könnten auch 
von einem anderen Personal ohne Ausbil-
dung zur Kindergartenassistenz übernommen 
werden. 
Prinzipiell ist es eine wundervolle und sinnstif-
tende Arbeit. Wenn die Rahmenbedingungen 
passen, bin ich überzeugt, dass sich genügend 
Menschen für diesen Job entscheiden werden. 
Aber ja, auch das ist eine Herausforderung. 

Wie kann man mehr Männer für diese Berufe 
gewinnen?
Historisch betrachtet wissen wir, dass Männer 
vermehrt in Berufsgruppen drängen, die 
mit einem höheren Prestige verbunden sind 
bzw. bei sinkendem Prestige das Berufs-
feld verlassen. Die oben beschriebenen 
Maßnahmen würden daher auch bei diesem 
Punkt wirken. 
Gleichzeitig hat sich das Männlichkeitsbild 
gottseidank auch gewandelt. Männer möchten 
als Väter teilhaben und es ist heutzutage auch 
ok oder sogar erwünscht, als junger Mann zu 
sagen „Ich möchte Kindergärtner werden“. 
Nur zu oft bekommen diese jungen Männer 
allerdings von Zuhause zu hören: „Aber wie 
willst du damit deine Familie ernähren?“. 
Aber genau das ist der springende Punkt. Das 
müssen Männer nicht mehr (alleine) tun. 
Dafür sind egalitäre Partnerschaften da, dass 
Mütter wie Väter ihren Beruf(ungen) folgen 
können. Nicht zuletzt dafür ist es wichtig, dass 
Kinder männliche Pädagogen als Vorbilder 
haben. 
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  Kinderbetreuung 
muss auch 
ganztägig und 
ganzjährig gewähr-
leistet sein.
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