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Betreff: WG: Steirische Landesregierung einigt sich auf Maßnahmenbündel für Elementarbildung 
 
Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Drexler! 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Lang! 

Sehr geehrte LandesrätInnen! 

 

 

Mit Freude habe ich die Pressemeldungen zu dem Maßnahmenbündel in der Elementarbildung 

gelesen. 

Freude deshalb, da anscheinend endlich Maßnahmen in dem Bereich Seitens des Landes gesetzt 

werden. 

Ich hoffe nur, dass es nicht nur bei Ankündigungen bleibt und das Bündel (lt. Pressemeldungen) 

nur ein erster Schritt sein kann. 

 

Begrüßenswert finde ich die geplante Sozialstaffel für die Betreuung in den Kinderkrippen.  

Damit können sich mehr Eltern die Betreuung in Kinderkrippen leisten. 

Aber sie werden keine Plätze bekommen, weil kein/zu wenig Personal da ist. 

Also werden die vom Land geplanten 12 Millionen Zuschuss, wohl nicht ausgeschöpft werden. 

 

Verbesserung beim Betreuungsschlüssel ist ein richtiger und wichtiger Schritt.  

Das es Schrittweise umgesetzt werden soll, ist für mich nachvollziehbar.  

Wenn es aber nur eine „kann“ Bestimmung bleibt, bezweifle ich sehr stark, dass das von den 

Trägern auch umgesetzt wird. (Sie müssen ja nicht) 

Zusätzlich BetreuerInnen je Gruppe anstellen könnten die Träger ja jetzt schon, aber sie tun es 

nicht. 

 

Kritisch finde ich die Verlängerung des Personaldispens. Diese Möglichkeit wurde vor ca. 2 Jahren 

gesetzlich ermöglicht. 

Jetzt wo die 2 Jahre (die dieses Gesetz befristet war) auslaufen, werden erste Maßnahmen in der 

Elementaren Bildung angekündigt. 

BetriebsrätInnen, Gewerkschaften und AK fordern seit Jahren (Jahrzehnten) bessere Bedingungen 

für die MitarbeiterInnen in dem Bereich.  

Passiert ist sehr wenig. 

Ich befürchte, dass diese Regelung immer und immer wieder verlängert wird. Es wird immer 

wieder Argumente dafür geben und die Qualität der Bildung der Kinder und die MitarbeiterInnen 

bleiben auf der Strecke. 

 

Die Prämie von 15.000 Euro hört sich gut an, es gibt für mich aber viele Fragen: 

Bekommen die Prämie alle „neuen“ KollegInnen, egal ob sie eine Vollzeit- oder Teilzeitanstellung 

bekommen? 

Ca. 2/3 sind Teilzeitbeschäftigt. In den überwiegenden Fällen werden vom Träger kaum 

Vollzeitstellen angeboten. Viele KollegInnen (gerade jüngere) hätten/brauchen oft eine höhere 

Stundenverpflichtung bzw. Vollzeitstelle.  

Andere Frage: die Kollegin beginnt ihr Dienstverhältnis bei einem Träger, wechselt innerhalb der 

drei Jahre den Träger, muss sie die Prämie dann auch zurückzahlen? 

Was ist wenn der Träger die MitarbeiterIn kündigt? 

Ist die Prämie Brutto oder Netto? 

Was ist nach den 3 Jahren? 

Ich kenne einige Kolleginnen die die Ausbildung zur Pädagogin machen, weil sie gerne mit Kindern 

arbeiten möchten. Spätestens nach dem letzten Praktikum, wenn sie sehen wie der 



Arbeitsbedingungen und Bezahlung ist, entscheiden sich viele gegen den Beruf. Ich kenne auch 

einige, die nach ein paar Jahren Dienst in einer Kinderbetreuungseinrichtung, kündigen und aus 

dem Bereich ausscheiden.  

Daher braucht es dringend Maßnahmen um die Bezahlung und Arbeitsbedingungen zu verbessern.  

Es braucht nicht nur Maßnahmen um neues Personal zu bekommen, es braucht auch 

Maßnahmen bestehendes Personal zu halten. 

 

Und damit wären wir bei meinem letzten und wichtigsten Kritikpunkt: 

Was ist mit den KollegInnen die die letzten Jahre und speziell die letzten Jahre mit der Pandemie, 

trotz allem mit Herzblut und vollem Engagement den Kinder,  

soweit wie möglich, die beste Bildung und Betreuung ermöglicht haben???? 

Neue KollegInnen sollen eine Prämie bekommen, langjährige MitarbeiterInnen bekommen nichts?  

Was glauben Sie, wie sich diese KollegInnen jetzt fühlen? Wo ist die Wertschätzung den 

KollegInnen gegenüber? 

Seit Jahren fordern wir hier Verbesserungen.  

Eine Studie von 2016 im elementarpädagogischem Bereich, durchgeführt von der Arbeiterkammer 

Steiermark, zeigt die Herausforderungen und Problemstellungen der KollegInnen auf. Diese Studie 

gibt auch Empfehlungen für Maßnahmen. 

Wir haben immer wieder auf die Studie hingewiesen. Gerne schick ich Ihnen diese Studie im 

Anhang mit. 

 

Warum wird nicht umgehend die Personalförderung auf Basis des Sozialwirtschaft Österreich 

(SWÖ) Kollektivvertrag angehoben? 

Für die KollegInnen bei privaten Trägern, gilt der Mindestlohntarif.  

Diese KollegInnen haben damit nicht nur eine schlechtere Entlohnung, sondern auch keine 

arbeitsrechtlichen Regelungen, weil das in einem Mindestlohntarif nicht geregelt werden kann. 

(Gehalt für Pädagogin im ersten Jahr mit 20 Wochenstunden – Brutto Euro 1297,95, BetreuerIn im 

ersten Jahr mit 20 Wochenstunden – Brutto Euro 890,14) 

Die Träger weigern sich den SWÖ Kollektivvertrag anzuwenden, weil sie es nicht finanziert 

bekommen. 

Auf der Strecke bleiben die KollegInnen, hauptsächlich Frauen, überwiegend Teilzeitbeschäftigt. 

Es mag sein, dass die Kosten fürs Land hoch sein mögen.  

Es ist aber eine Investition für die Zukunft. 

- Bessere Bedingungen und Bezahlung für die KollegInnen in dem Bereich und die 

KollegInnen können sich den Job auch weiterhin „leisten“, 

- die KollegInnen haben wieder mehr Freude und Motivation an der Arbeit, 

- qualitative gute Bildung und Betreuung der Kinder, 

- damit wieder mehr Personal, 

- dadurch mehr Kinderbetreuungsplätze, damit Eltern arbeiten gehen können, 

- damit mehr Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt, 

- aber vor allem: motivierte und ausreichend MitarbeiterInnen garantieren die beste 

Betreuung und Bildung für die Kinder. Sie sind unsere Zukunft!!! 

 

Wann werden Verbesserungen für Tagesmütter/-väter geschaffen? Auch hier besteht dringender 

Handlungsbedarf, bevor die letzte kündigt. 

 

Ich frage Sie: Was ist uns, der Gesellschaft, aber vor allem der Politik die Arbeit am Menschen 

wert? 

 

In der Hoffnung, dass hier bald Maßnahmen beschlossen werden, die den KollegInnen hilft und 

motiviert weiterhin für die Kinder mit Freude und vollem Einsatz da zu sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Beatrix Eiletz 
 
Betriebsratsvorsitzende 
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