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: Sicherheit
Aspekten.
zu denwichtigsten
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Ing.Hans- JürgenReussim Interview
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Krabbelstuben-Plätze
auchfür KindervonTeitzeitkräften
Eltern,die nicht mindestens20Woch€nstundenberufstätig sind, bekommenfür ihr Kind derzeit keinen Platz
in einer städtischenK.abbetstube.Auf clerStrecke bleibendamit die Kinder vielerTeilzeitkräfte.die Kinder
von Studentinnensovviedie Kindervon FrauenaufArbeitssucheoder in Fortbildungsprogrammen.,,MitdieserweLtfremdenBeschränkungmuss endtich
Schtusssein.Alle Eltern müssenbei Bedarf gleichberechtigtZugangzu städfinden - unabhängigvon der Erwerbserbeit!",ford€rt
tischen KrabbeLstuben
OVPChefErich
Watzl.Erstütztsichdabeiauchaufdie InhaltedesooKinderb6tr6uungsgesetzes,laut dem der Zugangzu Krabbelstubenallen Kindern
off€n stshsn muss,deren Mutter,,berufstätig,arbeitssuchendoder in einer
Ausbildungist."
mit einemKind
Lauteinerim Juni 2008durchgeführten
Erhebung
arbeitenvondenerwerbstätigen
Linzerinnen
unter6 Jahrenfünf Prozentwenigeräls 15 Wochenstunden
und w€itere52 Prozentim Ausmaßvon I5-24Wo
chenstunden.
DieseZielgruppen
sindvonden städtischenKrabbelstuben
daherzum überwiegenden
Teilaus
- Studentinnen,
geschLossen.
DazukommenFrauen,
die aktuettkeinerErwerbstätigkeit
nachgehen
arbeitstose
Frauenin KursensowieHausfrauen,
die sichweiterbitden
oderehrenamttich
engagieren
wollen.DiesenZu- ,,wirwerdendaherin dieseRichtungaktivwerden",
standwilldie OVPLinznichtlängerakzeptieren
so Watzt.
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