
Sehr verehrte BürgermeisterkollegInnen, 
geschätzte ÖVP-Ortsobfrauen und ÖVP-Ortsobmänner! 
 
 
Im Oktober 2012 habe ich mir erlaubt, Euch über das „Berndorfer Modell“ – zur 
Unterstützung der familieninternen Kleinkindbetreuung zu informieren. In vielen 
Gesprächen, die ich seither zu diesem Thema geführt habe, habe ich auch bei 
AmtskollegInnen aber auch bei Landespolitikern festgestellt, dass die tatsächlichen 
Kosten der familienexternen Kleinkinderbetreuung relativ wenig präsent sind.  
Medienkommentare, welche die familieninterne Kleinkindbetreuung als „Brutpflege“ 
diffamieren und die irreführende Darstellung der Förderung der Kinderbetreuung 
unseres neuen ÖVP-Obmannes Mitterlehners im ORF Sommergespräch, haben mich 
zu diesem neuerlichen Schreiben animiert.  
 
Dass für die familienexterne Kinderbetreuung von unter 3 Jährigen in 
Krabbelgruppen etc. die öffentliche Hand Steuermittel von aktuell € 845,--/Monat 
aufbringt, wird in der öffentlichen Diskussion verschwiegen. Dass jene Eltern, die ihre 
unter 3 jährigen Kleinkinder familienintern betreuen im Gegensatz dazu gar nichts 
bekommen, wird tunlichst ignoriert. Konkret bezahlt nach dem Salzburger 
Kinderbetreuungsgesetz das Land Salzburg für eine ganztägige Betreuung von 
Kindern unter 3 Jahren seit 1. September € 518,--/Monat. Die jeweilige Gemeinde ist 
nach diesem Gesetz verpflichtet, zumindest € 328,-- je Kind und Monat dazuzuzahlen. 
Wenn die Gemeinde die Krabbelgruppe für die unter 3-Jährigen selbst betreibt, 
kommt sie mit diesem Kostenanteil in der Regel nicht aus.  
 
Für die 30-40 Wochenstundenbetreuung eines unter 3 jährigen Kindes zahlen die 
Eltern in unserer Gemeinde zurzeit € 157,--/Monat. Das sind auf die 
Betreuungsstunde umgerechnet € 0,94. 
 
Wir wenden also € 846,-- / Monat und Kleinkind an Steuermittel auf, damit beide 
Elternteile so schnell wie möglich an den Arbeitsplatz zurückkehren können und 
möglichst viel Geld zu verdienen und für den Konsum zur Verfügung  zu haben. Wo 
viel konsumiert wird, wird viel investiert und last but not least, inseriert. Damit ist 
auch erklärt, warum viele Medien diese Ungleichbehandlung der familienexternen 
und familieninternen Kleinkindbetreuung tunlichst verschweigen.  
 
Die rasche Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit beider Elternteile bringt mehr 
Steuereinnahmen und zusätzliche Pensionsversicherungsbeiträge. 
Schließlich wird je familienextern betreuten Kleinkind ¼ Arbeitsplatz geschaffen und 
es muss zudem stetig in neue Betreuungsstätten investiert werden. 
 
In Wirklichkeit werden je Kleinkind und Monat  € 846,-- Steuermittel eingesetzt, 
damit Leistungen, die früher in der Familie bzw. von den Eltern erbracht wurden, zur 
Förderung des Wirtschaftswachstums auf den Markt ausgelagert werden. ! 



Oder drastischer formuliert, die Chance auf familiäre Bindung, auf Entstehung von 
Familie wird auf dem Altar des Wirtschaftswachstums geopfert.  
Durch einseitigen gezielten Einsatz von Steuermittel schaffen wir die Familie ab! 
Denn, wann und wo sonst soll Bindung zwischen Kindern und Eltern entstehen, wenn 
nicht in den ersten Lebensjahren?  
 
Die familienexterne Betreuung von bis zu 8 Stunden täglich an 47 Wochen im Jahr 
und beruflich voll ausgelastete Eltern lassen nur begrenzt Spielraum für familiäres 
Leben und zwischenmenschliche Bindung zu.  
Über die Spätfolgen ließe sich trefflich diskutieren.  
 
Mit dem „Berndorfer Modell“ soll die Möglichkeit, sich die familieninterne 
Kleinkindbetreuung auch leisten zu können, verbessert werden. Und da gibt es schon 
einen Unterschied, ob man Kinderbetreuungsgeld in Höhe von € 436,--/Monat oder 
so wie beim „Berndorfer Modell“ rund € 800,-- / Monat erhält.  
 
Dass mittel- bis längerfristig die Unterstützung und Anerkennung dieser 
familieninternen Kleinkindbetreuung den Ruf nach immer mehr zusätzlichen 
Kleinkindbetreuungseinrichtungen, wie Krabbelgruppen etc. etwas mindern könnte, 
ist anzunehmen, aber nicht beweisbar. 
 
Dass die Kosten für die Gemeinden für die Förderung der familieninternen 
Kleinkindbetreuung nach dem „Berndorfer Modell“ im Vergleich zur familienexternen 
Betreuung nur etwa ein Drittel betragen, ist Faktum. 
 
Natürlich wissen wir auch in Berndorf, dass familienexterne Angebote für die 
Kleinkindbetreuung erforderlich sind, weil manche Eltern das brauchen und andere 
das so wollen. Wir wollen daher das Eine tun und das Andere nicht lassen. Wir 
meinen aber auch, dass die Arbeit jener Eltern, die ihre Kleinkinder familienintern 
betreuen Anerkennung und Wertschätzung verdient. Und vor allem geht es ganz im 
Sinne des bisherigen ÖVP-Programms um eigenverantwortliche, reelle Wahlfreiheit. 
 
Für nähere Informationen zu unserer Initiative stehe ich jederzeit zur Verfügung und 
bin auch gerne telefonisch unter 0676/3562544 jederzeit erreichbar. 
 
 
Mit freundlichen und kollegialen Grüßen 
 
 
 
 
Bgm. Dr. Josef Guggenberger e.h.                                     Berndorf, am 22.Oktober 2014 


