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Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz – wo bist du? 
 
 
Sehr geehrte Frau Landesstatthalterin, 
 
nach langjährigen Forderungen und dem Bohren harter Bretter ist es gelungen, die 
beiden Bereiche Kinderbetreuung und Kindergärten in einem, nämlich Ihrem Ressort, 
zusammenzuführen. Ein erster Schritt, um die genannten Bereiche Kinderbetreuung 
und Kindergärten aufeinander abzustimmen. 
 
Noch immer fehlt der gesetzliche Rahmen dafür. Während die Kindergärten im 
Kindergartengesetz rechtlich geregelt sind, trifft das auf die Kinderbetreuung nämlich 
nicht zu. Lediglich Richtlinien regeln die Kinderbetreuung in Vorarlberg. 
 
In der Landtagssitzung am 14. November 2018 wurde dann folgender Beschluss 
gefasst: „Die Vorarlberger Landesregierung wird aufgefordert, dem Beispiel anderer 
Bundesländer folgend, unter Einbeziehung aller im Landtag vertretenen Parteien 
gemeinsam mit den Systempartnern (Gemeindeverband, Gewerkschaft) Grundlagen 
für ein Vorarlberger Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz zu schaffen, um 
eine Beschlussfassung im Landtag am Beginn der nächsten Gesetzgebungsperiode 
zu ermöglichen.“ 
 
Nun haben wir fast Anfang April 2021. Von einer Beschlussfassung am Beginn der 
laufenden Periode sind wir weit entfernt. Immerhin sind bereits über eineinhalb Jahre 
seit diesem Zeitpunkt ins Land gezogen. Zwar hört man immer wieder, man sei an 
der Arbeit, sichtbar wird dies noch nicht. Das ist ärgerlich und widerspricht dem 
genannten Beschluss. 
 
Offenbar wurden gewisse Systempartner*innen in die Erarbeitung des 
Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes mit eingebunden. Wir sind aber weit 
davon entfernt, dass die im damaligen Beschluss expliziert angeführten 
Landtagsparteien in die Erarbeitung mit eingebunden werden. Also schon wieder 
eine Vorgangsweise, die nicht dem Beschluss vom 14. November 2018 entspricht. 
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Für mich stellt sich die Frage, bis wann der genannte Beschluss endlich umgesetzt 
wird. 
 
Aus diesem Grund richte ich gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger 
Landtages folgende  
 

A n f r a g e 
 
an Sie: 
 

1.) Zu welchem Zeitpunkt begannen Sie mit der Ausarbeitung eines Vorarlberger 
Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes? 

2.) Wurden ab diesem Zeitpunkt bereits Stakeholder mit einbezogen und wenn ja, 
welche und wenn nein, warum nicht? 

3.) Welche Stakeholder sind in der aktuellen Phase der Erstellung des Gesetzes 
mit eingebunden? 

4.) Was sind die Gründe dafür, dass – entgegen dem Beschluss vom 14. 
November 2018 – kein Gesetzesentwurf zu Beginn dieser Periode, also vor 
eineinhalb Jahren, vorgelegt wurde? 

5.) Weshalb wurden die Parteienvertreter*innen der im Landtag vertretenen 
Parteien – auch entgegen dem Beschluss vom 14. November 2018 – bis dato 
noch nicht eingeladen? 

6.) Bis wann ist damit zu rechnen, dass einerseits die Parteienvertreter zu den 
Verhandlungen mit eingeladen werden und andererseits eine 
Regierungsvorlage dem Landtag zugeleitet wird? 

 
LAbg. Manuela Auer 
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An die Landtagsabgeordnete 
Manuela Auer 
SPÖ 
im Wege der Landtagsdirektion 
6900 Bregenz 

 
 
 
 
 
 

Bregenz, am 19. April 2021 
 
 
 
 
Betreff: Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz – wo bist du? 

Anfrage vom 29.03.2021, Zl. 29.01.160 
 

  
 
Sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete, 
 
 
Ihre Anfrage gem. § 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtages beantworte ich wie 

folgt: 

 

1.) Zu welchem Zeitpunkt begannen Sie mit der Ausarbeitung eines Vorarlberger 
Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes? 
 

Mit den Vorarbeiten zum neuen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz wurde im ersten 

Halbjahr 2019 begonnen. Dabei wurde unter anderem ein Vergleich der Rechtslage in den 

anderen Bundesländern durchgeführt. Im Zuge dessen erfolgte auch eine Prüfung der 

verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen, einschlägigen grundsatzgesetzlichen Vorgaben 

sowie der bestehenden Verpflichtungen aus staatsrechtlichen Vereinbarungen. Darauf 

aufbauend wurde in Abstimmung mit den betroffenen Fachabteilungen damit begonnen, erste 

Überlegungen zu Papier zu bringen. Ein erster Zwischenstand wurde dann Ende 2019 mit dem 

Gemeindeverband erörtert. 
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In weiterer Folge wurde eine Punktation mit den wesentlichen inhaltlichen Eckpunkten des 

neuen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes erstellt und eine politische Arbeitsgruppe unter 

meinem Vorsitz eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe setzt sich aus Vertretern des 

Gemeindeverbandes, des Landesverbandes für selbstorganisierte Kindergruppen und 

Elterninitiativen Vorarlbergs, der Gewerkschaft sowie aus den Bildungssprechern der im Landtag 

vertretenen Parteien zusammen. Weiters sind der Kinder- und Jugendanwalt, das Charlotte-

Bühler-Institut sowie die zuständigen Abteilungen des Amtes der Landesregierung in der 

Arbeitsgruppe vertreten. 

 

Im Rahmen von zwei Sitzungen am 29.5.2020 sowie am 29.6.2020 wurde die Punktation mit den 

wesentlichen inhaltlichen Eckpunkten des neuen Gesetzes in der Arbeitsgruppe vorgestellt und 

erörtert. 

 

Auf Grundlage der Rückmeldungen aus der Arbeitsgruppe wurden die Arbeiten am Rohentwurf 

auf Beamtenebene weitergeführt. Im Rahmen dieses Prozesses fanden immer wieder 

Abstimmungsgespräche mit unterschiedlichsten Systempartnern und Interessenvertretern statt. 

Neben mehreren Abstimmungsrunden mit dem Gemeindeverband wurden bisher 

Abstimmungsgespräche unter anderem mit Vertretern des Landesverbandes für 

selbstorganisierte Kindergruppen und Elterninitiativen Vorarlbergs, mit Inklusionsvertretern, 

Vertretern der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer sowie Experten des 

Charlotte-Bühler-Institutes geführt. 

 

2.) Wurden ab diesem Zeitpunkt bereits Stakeholder mit einbezogen und wenn ja, 
welche und wenn nein, warum nicht? 
 

Siehe dazu die Ausführungen zu Frage 1. 
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3.) Welche Stakeholder sind in der aktuellen Phase der Erstellung des Gesetzes 
mit eingebunden? 
 

Derzeit laufen Gespräche zur weiteren regierungsinternen Abstimmung. Nach erfolgter 

Abstimmung wird der Entwurf den Mitgliedern der politischen Arbeitsgruppe übermittelt und im 

Rahmen dieser Arbeitsgruppe erörtert. Entsprechend dem Auftrag der Landtagsentschließung 

vom 14.11.2018, Beilage 69/2018, sind in dieser Arbeitsgruppe insbesondere der 

Gemeindeverband, die Gewerkschaft sowie die Bildungssprecher der im Landtag vertretenen 

Parteien vertreten. 

 

4.) Was sind die Gründe dafür, dass – entgegen dem Beschluss vom 14. 
November 2018 – kein Gesetzesentwurf zu Beginn dieser Periode, also vor 
eineinhalb Jahren, vorgelegt wurde? 
 

Mit dem neuen Gesetz soll eine gemeinsame gesetzliche Grundlage für sämtliche Formen der 

institutionellen Kinderbildung und -betreuung in Vorarlberg geschaffen werden. Dieses Vorhaben 

berührt eine Vielzahl von Interessen, die einander teilweise diametral entgegenstehen. Ziel muss 

es sein, dass das neue Gesetz von den wichtigsten beteiligten Akteuren mitgetragen wird. Aus 

diesem Grunde ist es unumgänglich, einen angemessenen Ausgleich zwischen den 

unterschiedlichen Interessenlagen zu finden. Dieser Prozess erweist sich – zusätzlich zu den 

ohnehin schwierigen Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie - als schwierig und 

sehr zeitintensiv. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass nicht erwartet werden konnte, dass 

bereits am ersten Tag der neugebildeten Regierung ein akkordierter Gesetzesentwurf vorliegt 

und selbst die Hälfte die Legislaturperiode noch lange nicht abgelaufen ist. 

 

5.) Weshalb wurden die Parteienvertreter*innen der im Landtag vertretenen 
Parteien – auch entgegen dem Beschluss vom 14. November 2018 – bis dato 
noch nicht eingeladen? 
 

Es wurden alle Bildungssprecher der im Landtag vertretenen Parteien zur Mitarbeit in der 

politischen Arbeitsgruppe eingeladen. Von Seiten der SPÖ haben Michael Ritsch (am 29.5.2020) 

und Martin Staudinger (am 29.6.2020) an den Arbeitsgruppensitzungen teilgenommen. 
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6.) Bis wann ist damit zu rechnen, dass einerseits die Parteienvertreter zu den 
Verhandlungen mit eingeladen werden und andererseits eine 
Regierungsvorlage dem Landtag zugeleitet wird? 

 

Nach der derzeit laufenden Abstimmung wird der Gesetzesentwurf in der politischen 

Arbeitsgruppe erörtert werden. In dieser Arbeitsgruppe sind – wie bereits ausgeführt – auch die 

Bildungssprecher der Landtagsparteien vertreten. 

Bis zu welchem Zeitpunkt dem Landtag eine Regierungsvorlage zur Beschlussfassung zugeleitet 

werden kann, hängt vom weiteren Verlauf der politischen Gespräche, insbesondere in der 

politischen Arbeitsgruppe ab. Unser Ziel ist es, nach diesen Gesprächen ein allgemeines 

Begutachtungsverfahren durchzuführen. Nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens kann 

unter Berücksichtigung der eingelangten Stellungnahmen die Regierungsvorlage erstellt werden. 

Es ist davon auszugehen, dass dieser Prozess im Laufe des 2. Halbjahres 2021 abgeschlossen 

werden kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Barbara Schöbi-Fink 
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