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Kinderbetreuungssituation in Wien
zurück 

Die Förderung von Kindern in Privatkindergärten wurde am 24.6.2009 im Gemeinderat beschlossen. Leider 
hat unser Kampf für die Gleichbehandlung ALLER Kinder in Wien keine Reaktionen von Seiten der 
Stadtregierung gebracht.  

Die Stadtregierung und die Medien berichten, dass der Betrag von € 226,- jene Kosten wären, welche ein 
öffentlicher Kindergartenplatz bis zur Einführung des sogenannten "Gratiskindergarten" gekostet hat. Diese 
Behauptung stimmt so nicht.

Ein Gemeindekindergartenplatz kostet, laut Aussage des zuständigen Stadtrates Oxonitsch in einem 
Gespräch mit den Vertretern des Dachverbandes der Wiener Privatkindergärten und -horte,  € 590,- pro 
Monat an Steuergeld. Wenn man den Rechnungshofbericht aus dem Jahr 2008 als Grundlage hernimmt, 
sind es sogar € 800,- bis € 1.000,- pro Kind und Monat.

>> Rechnungshofbericht
 
Ein Ganztagsplatz in einem Privatkindergarten wird nun mit € 226,- gefördert. Die bisherige Objektförderung 
(Gruppenförderung = Förderung für die Gruppe, unabhängig von der Kinderanzahl) wurde gestrichen und 
die Subjektförderung (= Förderung für das einzelne Kind) eingeführt. Das bedeutet, dass auch private 
Kinderbetreuungseinrichtungen Gruppen mit der zugelassenen Höchstzahl an Kindern führen müssten. Wir 
wollen aber keine "Kindergaragen" werden. Deshalb werden in Privatkindergärten weiterhin Beiträge 
verrechnet. 

Auch beim sogenannten Administrationszuschuss werden Kindergärten nicht gleich behandelt. Große Träger
(ab 149 Gruppen) erhalten € 1.500,- pro Monat und Gruppe. Kleine Träger (das sind die meisten Mitglieder 
des Dachverbandes) erhalten nur ein Drittel, nämlich € 500,-.

Die Aussage von Bürgermeister Häupl, dass jedes Kind gleich viel wert sein soll ist nicht wahr gemacht 
worden. Sie als Eltern, welche ihr(e) Kind(er) in einem Privatkindergarten, der weder parteipolitisch noch 
konfessionell organisiert ist, betreuen lassen sollten die Wiener Stadtregierung fragen warum für Ihr Kind nur
€ 334,- pro Monat zur Verfügung stehen, während für einen Platz im öffentlichen Kindergarten € 590,- bis € 
800,- ausgegeben werden.

• Bürgermeister: michael.haeupl@wien.gv.at 
• Zuständiger Stadtrat: christian.oxonitsch@wien.gv.at

Sollten Sie Fragen dazu haben erreichen Sie den Dachverband der Wiener Privatkindergärten & -horte unter
der 

• Telefonnummer +43 664 97 19 439 oder per 
• E-Mail unter dachverband@kindergarten.at 
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