
Frau Landeshauptfrau, Sie haben bei der Klausur 
der Volkspartei Niederösterreich eine Bildungs- 
und Betreuungsoffensive angekündigt. Was sind 
Ihre Beweggründe?
Johanna Mikl-Leitner: Mein Anspruch als 
Landeshauptfrau ist die beste Kinderbetreuung 
für Niederösterreich in enger Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden und das flächendeckend 
im ganzen Land. Die Aufgabe der Politik ist 
es, die bestmöglichen Rahmenbedingungen 
zu schaffen, damit unsere Kinder die beste 
Betreuung und Bildung erhalten und unsere 
Familien entlastet werden. Die Kinderbe-
treuung ist eine der wichtigsten Aufgaben, 
denen sich unsere Familien heute stellen 
müssen. 
 
Frau Landesrätin, Sie waren von Beginn an feder-
führend in die Verhandlungen eingebunden. Was 
sagen Sie zum vorliegenden Familienprogramm?
Christiane Teschl-Hofmeister: Zum Ersten gilt 
mein Dank unserer Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner. Uns beiden ist die bestmögliche 
Kinderbetreuung eine Herzensangelegenheit. 
Wir beide haben viele Gespräche geführt, wie 
wir eine optimale Betreuung im ganzen Land 
sicherstellen können. Mit jedem Gespräch sind 
wir unserem Ziel näher gerückt. Gemeinsam 

„Schlagen ein 
neues Kapitel 
für Familien mit 
Kindern auf“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Familienlandesrätin 
Christiane Teschl-Hofmeister erläutern die Bildungs- und Betreuungsoffensive
für Kleinkinder.

     SCHWERPUNKT. KINDERBETREUUNGSPAKET
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mit Expertinnen und Experten, Pädago-
ginnen und Pädagogen und vor allem mit den 
Gemeinden haben wir akribisch die Details 
erarbeitet. Ich bin glücklich, dass uns ein 
zukunftsweisendes Paket gelungen ist. 
 
Was sind die Eckpunkte der Betreuungsoffen-
sive?
Mikl-Leitner: Wir schlagen mit unserem 
neuen Paket für unsere Familien ein neues 
Kapitel einer zukunftsfitten und modernen 
Kinderbetreuung auf: Der Kindergarten wird 
ab September 2024 für Kinder ab zwei Jahren 
geöffnet. Wir gewährleisten kostenlose Vormit-
tagsbetreuungs-Angebote für alle Kinder bis 
sechs Jahre bereits ab September 2023. Es soll 
ein flächendeckendes Nachmittagsangebot 
in Wohnortnähe geben. Für eine bessere 
Betreuung werden kleinere Gruppen in den 
Kindergärten und zusätzliche Fachkräfte in 
Kleinkindgruppen sorgen. Weniger Schließ-
tage ab dem Sommer 2023 wird eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bringen. 
All diese Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass 
Niederösterreich das Mutterland moderner 
Familienpolitik ist.

 
Wie ist der Vergleich zu anderen Bundesländern?
Teschl-Hofmeister: Niederösterreich ist in 
der jüngsten Vergangenheit bereits einiges 
gelungen. So haben wir das blau-gelbe Famili-
enpaket initiiert, mit dem zusätzlich 200 Klein-
kinder-Betreuungsgruppen geschaffen wurden. 
Mit einer Betreuungsquote von 98,3 Prozent in 
unseren Kindergärten bei den 3- bis 6-Jährigen 
ist Niederösterreich Spitzenreiter in ganz Öster-
reich. Das bedeutet, dass wir von uns heute 
auf einem sehr guten Niveau befinden. 
Mit der Betreuungsoffensive wollen wir das 
bestmögliche Niveau erreichen. Künftig 
werden die Kindergartengruppen von 25 auf 22 
Kinder verkleinert, wodurch eine bessere indi-
viduelle Betreuung gewährleistet wird. In den 
Kleinkindergruppen und Tagesbetreuungsein-
richtungen werden künftig drei Betreuerinnen 
oder Betreuer für 15 Kinder zuständig sein. 
Diese Änderungen in den Betreuungsschlüs-
seln ist ein ganz zentrales Element für die best-
mögliche Kinderbetreuung.
 
Wie viel Geld nimmt das Land für die Betreuungs-
offensive in die Hand?
Mikl-Leitner: Wir in Niederösterreich nehmen 
in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 750 
Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbe-
treuung in die Hand – so viel wie kein anderes 
Bundesland. Es ist natürlich eine enorme 
finanzielle Kraftanstrengung für Land und 
Gemeinden. Aus diesem Grund muss ich allen 
blau-gelben Gemeinden einen großen Dank 
aussprechen, dass wir gemeinsam an einem 
Strang gezogen haben. Und ein großes Danke-
schön an NÖ Gemeindebund-Präsident Hannes 
Pressl, der sich kompetent, konstruktiv und 
kooperativ in die intensiven Verhandlungen 
eingebracht hat. Das Land und die Gemeinden 
haben dasselbe Ziel: die beste Betreuung für 
unsere Kinder zum Wohle unserer Familien in 
Niederösterreich. 

  Uns beiden ist 
die bestmögliche 
Kinderbetreuung 
eine Herzens-
angelegenheit.  

CHRISTIANE 
TESCHL-HOFMEISTER
FAMILIENLANDESRÄTIN

  Das Land und die 
Gemeinden haben 
dasselbe Ziel: die 
beste Betreuung 
für unsere Kinder. 

JOHANNA MIKL-LEITNER
LANDESHAUPTFRAU
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