
 
 
 

 
Anfrage an Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl 

 
in der Gemeinderatssitzung vom 09. Mai 2019 

eingebracht von Nikolaus Swatek 
 

 
 
Betrifft: Förderung von Kinderbetreuungsplätzen 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Siegfried Nagl, 
 
 
der Kindergarten fungiert als frühkindliche Bildungseinrichtung und dient der         
Förderung sowie der Entwicklung von Kindern im Vorschulalter. Bereits ab dem           
dritten Lebensjahr werden die sozialen und emotionalen Fähigkeiten der Kinder          
durch das Erleben der Gemeinschaft geschult. 
In Österreich gab es im Jahr 2017/18 laut Statistik Austria 4.570 Kindergärten,            
wovon zirka 71,2 % von öffentlichen Gebietskörperschaften unterhalten werden. Die          
elementare Bildung stellt die Weichen für den weiteren Bildungsweg und ist somit            
von zentraler Bedeutung für jedes einzelne Kind. 
  
Daher ergeben sich folgende 

Fragen: 

  
1. Gibt es finanzielle Zuschüsse seitens des Landes für einen          

Kinderbetreuungsplatz in öffentlichen Kindergärten in Graz? 
a)       Wenn ja, in welcher Höhe (pro Kind)? 
b) Wenn ja, von welchen Kriterien ist eine finanzielle Zuwendung          

abhängig? 
c) Wie hoch ist der Zuschuss im letzten und verpflichtenden          

Kindergartenjahr? 
  
2. Gibt es finanzielle Zuschüsse seitens des Landes für einen          

Kinderbetreuungsplatz in privaten Kindergärten? 
a)       Wenn ja, in welcher Höhe (pro Kind)? 
b)      Wenn ja, von welchen Kriterien ist eine finanzielle Zuwendung abhängig? 

 



 

c)       Wie hoch ist der Zuschuss im letzten und verpflichtenden Kindergartenjahr? 
  
3. Gibt es finanzielle Zuschüsse seitens des Landes für einen Kinderbetreuungsplatz           

in anderen Elementarbetreuungseinrichtungen in Graz? 
a)       Wenn ja, in welcher Höhe (pro Kind)? 
b)      Wenn ja, von welchen Kriterien ist eine finanzielle Zuwendung abhängig? 
c)       Wie hoch ist der Zuschuss im letzten und verpflichtenden Kindergartenjahr? 
  
4. Gibt es finanzielle Zuschüsse seitens des Landes für einen Kinderbetreuungsplatz           

in Kinderkrippen in Graz? 
a)       Wenn ja, in welcher Höhe (pro Kind)? 
b)      Wenn ja, von welchen Kriterien ist eine finanzielle Zuwendung abhängig? 
c)       Wie hoch ist der Zuschuss im letzten und verpflichtenden Kindergartenjahr? 
  
5. Gibt es finanzielle Zuschüsse seitens des Landes für einen Kinderbetreuungsplatz           
bei Tageseltern in Graz? 
a)       Wenn ja, in welcher Höhe (pro Kind)? 
b)      Wenn ja, von welchen Kriterien ist eine finanzielle Zuwendung abhängig? 
c)       Wie hoch ist der Zuschuss im letzten und verpflichtenden Kindergartenjahr? 
  
6. Ab welchem Alter wird ein Zuschuss für ein Kind in einem öffentlichen             

Kindergarten gewährt? 
  
7. Ab welchem Alter wir ein Zuschuss für ein Kind in einem privaten Kindergarten              

gewährt? 
  
8. Ab welchem Alter wird ein Zuschuss für ein Kind in einer anderen             

Elementarbildungseinrichtung gewährt? 
  
9.       Ab welchem Alter wird ein Zuschuss für ein Kind in einer Kinderkrippe gewährt? 
  
10.   Ab welchem Alter wird ein Zuschuss für ein Kind bei Tageseltern gewährt? 
  
11. Werden auch Kinderbetreuungsplätze in ganztägigen Betreuungseinrichtungen       

gefördert? 
  

a) Wenn ja, in welcher Höhe (aufgeschlüsselt nach öffentlichen,         
privaten, konfessionell betriebenen, betrieblichen Kindergärten sowie      
anderen Elementarbetreuungseinrichtungen, Kinderkrippen und    
Pflegeeltern)? 
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b) Ist der Zuschuss für ganztägige Betreuungseinrichtungen an gewisse         
Richtlinien/Kriterien gebunden (z.B. Alter des Kindes, Anzahl der        
Betreuungsstunden des Kindes etc.)? 

  
12. Wurden bzw. werden seitens der Stadt Graz die Mittel der Bundesförderung für             

den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen vom Land seit 2013 abgeholt? Wenn          
ja, bitte um Aufschlüsselung nach verfügbarem Betrag, abgeholtem Betrag und          
Jahren. 

  
13. Nach welchen Kriterien wird/wurden die Bundesförderung an        

Kinderbetreuungseinrichtungen bzw. Trägern vergeben? Bitte um      
Aufschlüsselung nach Jahr, Träger und Kriterien bzw. Berechnungsgrundlage. 

  
14. Wie viele Einrichtungen haben bis jetzt (inklusive 2019) diese Bundesförderung           

erhalten? (Bitte mit Begründung, z.B. Mietkosten, Anschaffungskosten       
Mobiliar/Spiele, etc.) 

  
15. Gibt es darüber hinaus noch andere Fördergelder/Zuschüsse seitens des          

Landes für die Errichtungskosten von frühen Bildungseinrichtungen? 
a)       Wenn ja, welche und in welcher Höhe? 
  

16. Gibt es darüber hinaus noch andere Fördergelder/Zuschüsse seitens des          
Landes für laufende Kosten von frühen Bildungseinrichtungen? 

b)      Wenn ja, welche und in welcher Höhe? 
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