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Zur Kenntnis: An die Präsidentin des Südtiroler Landtages 

Rita Mattei 
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Antwort auf die Landtagsanfrage Nr. 2320 vom 28.09.2022 – Kleinkindbetreuung – was nun? 
 
Frage 1: Da das Land Südtirol bis zu 15,4 Millionen an PNRR Gelder für Investitionen in die 
Strukturen im Bereich der Kleindkindbetreuung bekommen kann, spart das Land hier finanzielle 
Mittel ein. Werden diese Finanzmittel für andere Bereiche der Kleinkindbetreuung verwendet? 
 
Antwort: Südtiroler Eltern von Kleinkindern können auf ein stetig wachsendes Angebot 
zurückgreifen: In vielen Gemeinden gibt es Kindertagesstätten (insgesamt 106) oder den 
Tagesmutterdienst (2021 waren 226 Tagesmütter aktiv), in den Städten Bozen, Meran, Brixen und 
Leifers wird das Angebot von 15 Kinderhorten abgerundet. Vor 10 Jahren umfasste das Angebot 56 
Kindertagesstätten, 152 Tagesmütter und 13 Kinderhorte. Damals wurden 2.910 Kleinkinder (bis 3 
Jahre) betreut, im Jahr 2020 waren es 4.426 Kinder (die Daten für 2021 werden derzeit in der 
Familienagentur validiert). Die Landesbeiträge sind entsprechend auch angestiegen: 2011 wurden 
8,02 Millionen Euro bereitgestellt, 2021 waren es 20,5 Millionen Euro. Grundsätzlich muss jedoch 
festgehalten werden, dass das Land Südtirol im Bereich der Kleinkindbetreuung die Dienste, nicht 
aber Investitionen finanziert. Letztere werden von den Gemeinden getragen werden. Insofern 
versteht sich die PNRR-Finanzierung als ergänzend zu den Südtiroler Finanzierungsschienen und 
entlastet die Haushalte der Gemeinden, die Projekte genehmigt bekommen haben. Denn die 
Haushaltsmittel der öffentlichen Hand (egal ob Land oder Gemeinde) sind nicht unbegrenzt, es gilt 
daher alle Schienen und Möglichkeiten der Finanzierung zu nutzen, um den wichtigen Dienst der 
Kleinkindbetreuung weiter auszubauen. Wie bereits erwähnt, ist die finanzielle Unterstützung des 
Landes für die Kleinkindbetreuung in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Wichtig waren dabei 
weitere, parallel gesetzte Schritte wie die Harmonisierung der Nutzertarife (2014) und das neue 
Finanzierungsmodell (Anfang 2017), die bessere soziale Absicherung für Tagesmütter (Herbst 
2017) und der Abschluss der Verhandlungen zu einem Zusatzvertrag (2020). Durch diesen erhalten 
die Mitarbeiterinnen seitdem 130 Euro brutto mehr Lohn. 
 
Frage 2: Ist eine Erhöhung, der mit Beschluss der Landesregierung festgelegten maximalen 
Stundensätze geplant? Wenn ja, wann und auf welche Beträge? 
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Antwort: Derzeit laufen die Verhandlungen zu einer Erhöhung der Stundensätze, mit der 
sichergestellt werden soll, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig eine bessere Entlohnung 
ihrer wichtigen Arbeit erhalten. Die Verhandlungen erfolgen dabei, den Vorgaben des 
Familienfördergesetzes (LG 8/2013) folgend, im Einvernehmen mit den Gemeinden. Ein 
entsprechender Vorschlag wurde bereits im Rat der Gemeinden deponiert und im Oktober bereits 
erstmals diskutiert. Ohne das Einvernehmen mit den Südtiroler Gemeinden sind in diesem Bereich 
keine Änderungen möglich, nichtsdestotrotz ist es das Ziel der Landesverwaltung zeitnah diese 
Verhandlungen abzuschließen, um möglichst bald eine finanzielle Besserstellung in die Wege zu 
leiten. Das Ziel ist es, innerhalb dieses Jahres die Fragen erschöpfend geklärt zu haben und in der 
Folge mit der Anwendung der angepassten Stundensätze zu starten.  
 
Frage 3: Werden auch Mindest-Stundensätze festgelegt? 
 
Antwort: Diese Frage ist derzeit Teil der unter Punkt zwei genannten Diskussionen. Der Vorschlag 
an den Rat der Gemeinden ist jener, dass künftig der Ausschreibungssatz an die öffentliche 
Finanzierung gekoppelt wird, das bedeutet, dass Beiträge nur dann ausbezahlt werden, wenn 
Ausschreibungen zu den vorgegebenen Stundensätze erfolgen. Damit wird sichergestellt, dass die 
Kosten der Trägerkörperschaften entsprechend gedeckt sind. Jede Vergabe liegt jedoch in der 
Verantwortung und Autonomie der jeweiligen Vergabestellt, das Land kann hier nicht in die 
Kompetenz der Gemeinden eingreifen. 
 
Frage 4: Wird von der Landesregierung ein Übergang von „Abrechnung in Stunden“ in „Abrechnung 
in Betreuungsplätzen“ ins Auge gefasst, wie es in der Anhörung vorgeschlagen wurde? 
 
Antwort: Im Moment sind eine rasche Aufbesserung der Vergütung des Personals und die 
Sicherstellung der Finanzierung der Trägerkörperschaften prioritäre Ziele es Landes. Dies lässt sich 
mit Beibehaltung der aktuellen Finanzierungsstruktur weitaus schneller umsetzen. Eine Umstellung 
vom Stundensatz- auf ein mögliches Betreuungsplatzsystem brächte weitaus längere Vorlaufzeiten 
mit sich, da u.a. neben den technischen Analysen und Überprüfungen auch gesetzliche 
Anpassungen vorzunehmen wären. Zudem ist dieses System im Familienfördergesetz von 2013 
festgeschrieben, dies erfolgte damals auch in Absprache mit den Gemeinden. Wie jedes System hat 
auch dieses Vor- und Nachteile: So bringt beispielsweise die Vereinheitlichung der Abrechnung 
Klarheit, vor allem für die Eltern, die dadurch die Entscheidung für einen Betreuungsplatz nach den 
Bedürfnissen des Kindes und jenen ihrer Familie treffen können. Allerdings soll dies nicht 
ausschließen, künftig Änderungen am bestehenden System anzudiskutieren und umzusetzen. 
Wichtig ist jedoch, dass dies immer im Einvernehmen aller beteiligten Partner erfolgt und das System 
schließlich von allen als positiv und praktikabel bewertet wird. Denn derzeit geben uns sowohl 
Gemeinden als auch Sozialgenossenschaften die Rückmeldung, dass man bei dem bestehenden 
Modell bleiben sollte. 
 
Frage 5: Werden für die Aufwertung der Löhne der Kleinkindbetreuerinnen zusätzliche finanzielle 
Mittel aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt? 
 
Antwort: Die Mehrkosten, die aus der Anpassung der Stundensätze resultieren, werden jedoch 
vollständig von der öffentlichen Hand getragen, nämlich je zur Hälfte von den Gemeinden und dem 
Land. Für Eltern entstehen somit keine Mehrkosten, d.h. die Tarife bleiben unverändert bei 0,90 und 
3,65 Euro/Betreuungsstunde. Gerade in Zeiten wie den aktuellen sollen die Familien nicht weiter 
belastet, schließlich brauchen sie Planbarkeit, auch bzw. besonders in finanzieller Hinsicht. 
 
Frage 6: Laufen bereits Vertragsverhandlungen für die Lohnerhöhungen bzw. Lohnanpassungen an 
jene der Pädagogischen Mitarbeiterinnen in den Kindergärten (300 €, wie von der Landesrätin 
angekündigt)? 
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Antwort: Die Vertragsverhandlungen sind Zuständigkeit der Sozialpartner, die bereits darüber 
informiert sind, dass derzeit über eine Erhöhung der Stundensätze verhandelt wird. Es ist jedenfalls 
Ziel des Landes eine angemessene Lohnerhöhung sicherzustellen und die Mehrfinanzierung der 
Träger an die effektive Gewährleistung dieser Lohnerhöhungen zu koppeln. Zudem sei nochmals, 
wie bereits in Antwort 1 ausgeführt, an den Zusatzvertrag erinnert, der 2020 ausgehandelt wurde. 
 
Frage 7: In einigen Gemeinden Südtirols gibt es derzeit Wartelisten und somit nicht genügend 
Kleinkindbetreuungsplätze. Welche Gemeinden sind das? Wie viele Kinder stehen auf den 
Wartelisten? 
 
Antwort: Laut Finanzierungsrichtlinien (Beschluss Nr. 666 vom 30.7.2019) arbeitet jede Gemeinde 
einen Entwicklungsplan für den Ausbau der Kleinkindbetreuungsdienste auf, der jährlich aktualisiert 
wird. Die Governance liegt somit bei den Gemeinden, die auch die Führung in den 
Kleinkindbetreuungsdiensten an die Trägerkörperschaften vergeben und zudem den Dienst 
übergemeindlich organisieren können. Die Wartelisten werden nicht vom Land, sondern von den 
Sozialgenossenschaften bzw. von den Gemeinden verwaltet. Fest steht, dass Eltern eine gewisse 
Flexibilität brauchen und sich der Dienst an den Bedürfnissen der Nutzerfamilien orientiert. 
Grundsätzlich funktioniert das Zusammenspiel zwischen privaten Akteuren und öffentlichen 
Partnern sehr gut, was zum Beispiel daran zu erkennen ist, dass Gemeinden in einer Betriebskita 
oder auch Betriebe in Gemeindekitas Betreuungsplätze organisieren. 
 
Frage 8: Wird die Familienagentur in jenen Gemeinden, die lange Wartelisten aufweisen, aktiv? Wird 
nach Lösungen für zusätzliche Angebote gesucht? 
 
Antwort: Die Gewährleistung eines angemessenen Angebotes ist – wie bereits erwähnt – 
grundsätzlich Aufgabe der Gemeinden, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und unter 
Berücksichtigung des effektiven Bedarfs vor Ort. Der Familienagentur kommt daher eine 
Monitoringfunktion zu. Wenn sich Eltern bei der Agentur gemeldet haben, konnte in der 
überwiegenden Mehrzahl der Fälle in Zusammenschau mit Trägerkörperschaften, Gemeinden und 
Diensttypologien im Einzugsgebiet eine geeignete Betreuung vermittelt werden. Grundsätzlich 
besteht hier eine große Disponibilität Lösungen zu finden, auch in Zusammenarbeit mit den 
Gemeindereferentinnen und -referenten. 
 
Frage 9: Aufgrund des Personalmangels wird auch in der Kleinkindbetreuung eine gewisse 
Flexibilisierung nötig sein. Wird hier nach neuen Modellen gesucht bzw. gearbeitet? 
 
Antwort: Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, die Rahmenbedingungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kleinkindbetreuung weiter zu verbessern, auch in finanzieller 
Hinsicht. Dafür werden Angebote der wohnortnahen Ausbildung ausgearbeitet, ebenso wie an der 
Anerkennung weiterer Berufsbilder gearbeitet. Dies natürlich alles beim Beibehalt bzw. 
Weiterentwicklung der Qualität des Dienstes. Die Familienagentur ist in regelmäßigem Austausch 
mit den Trägerkörperschaften, um auch in diesem Thema zum einen punktuell und kurzfristig 
Lösungen zu suchen und zum anderen, strukturelle Lösungsansätze aufzuzeigen. 
 
Frage 10: Gibt es Pläne, auch private Genossenschaften die bereits aktiv sind und deren Angebot 
sich bereits bewährt hat, bei der Akkreditierung zu unterstützen und die Regelungen evtl. 
anzupassen (immer unter Einhaltung der Qualitätskriterien) um die Angebote an 
Kleinkindbetreuungsplätzen dem Bedarf anzupassen? 
 
Antwort: Die Akkreditierung betrifft den Bereich der Qualitätssicherung und -entwicklung, der 
innerhalb der Familienagentur von eigenen Pädagoginnen betreut wird. Diese suchen die einzelnen 
Dienste regelmäßig auf, um zum einen die gesetzlich vorgeschriebenen Gutachten zu verfassen 
und zum anderen, um in regelmäßigem Austausch mit den Pädagoginnen und Fachkräften der 
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einzelnen Strukturen zu bleiben. Dieser Austausch vor Ort, die halbjährlichen Vernetzungs- und 
gemeinsamen Fortbildungstreffen sämtlicher pädagogischer Leitungen dienen u.a. dazu, die Module 
der Qualitätssicherung effizienter, angepasster und praktikabler zu gestalten. 
 
Frage 11: Wird nach Möglichkeiten gesucht, private Organisationen oder Genossenschaften 
finanziell, oder aber auch durch die zur Verfügungstellung von Strukturen zu unterstützen? 
 
Antwort: Das Ziel der Südtiroler Landesregierung ist es, das Angebot der Kleinkindbetreuung weiter 
flächenbauend auszubauen und qualitativ abzusichern und weiterzuentwickeln. Dabei ist es 
erfreulich festzustellen, dass dies auch in den Südtiroler Gemeinden so empfunden und mitgetragen 
wird. Wir wollen dafür jetzt und auch künftig alle uns zur Verfügung stehenden finanziellen Schienen 
nutzen, um diesen Ausbau fortführen zu können. Das vom Familiengesetz vorgesehene 
Finanzierungssystem ist darauf ausgerichtet den Anbietern von Diensten eine angemessene 
Finanzierung der eigenen Tätigkeiten zu sichern. Einiges wurde bereits ermöglicht, so können 
Sozialgenossenschaften beispielsweise anfallende Mieten über die Stundensatzabrechnung 
verrechnet werden. Weitere Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung sind Gegenstand 
laufender und künftiger Verhandlungen mit den Trägerkörperschaften. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Waltraud Deeg 

-Landesrätin- 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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