
Im Bundesländervergleich liegt Niederösterreich 
bei der Betreuungsquote der Drei- bis Fünfjäh-
rigen an erster Stelle. Bei den Null- bis Zwei-
jährigen ist die Betreuungsquote im Vergleich 
zu den Vorjahren ebenfalls stark angestiegen. 
Wo sehen Sie hier vor allem für die Kinder die 
Vorteile?
Wolfgang Mazal: Welche Auswirkungen diese 
Entwicklung für die Kinder hat, ist umstritten. 
Sicher ist, dass durch diese Entwicklung die 
Erwerbschancen für die Eltern, und insbeson-
dere für die Mütter stark gestiegen sind. Dies 
ist auch das eigentliche Ziel des sogenannten 
Barcelona-Beschlusses der EU. Für Kinder ist 
diese Entwicklung vor allem in Lebenssituati-
onen positiv, in denen ohne Ausweitung der 
Erwerbstätigkeit der Eltern die materiellen 
Lebensverhältnisse prekär sind, oder wenn der 
Verzicht auf die Nutzung von Erwerbspotenzi-
alen die Lebenszufriedenheit der Eltern negativ 
beeinflusst: Kinder brauchen zufriedene Eltern!

Tagesmütter oder Horte – wo sehen Sie die 
größeren Vorteile? 
Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort, 
weil viele Faktoren eine Rolle spielen. 
Wenn sich Eltern beispielsweise mit einer 
Tagesmutter gut verstehen, wäre es falsch, 
diese im Vergleich zu einer Hortbetreuung 
schlecht zu reden. Hier muss die Gesellschaft 
die persönlichen Präferenzen der Eltern achten. 
Ich halte es für ein unverzichtbares Eltern-
recht, unbeeinflusst darüber zu entscheiden, 

wem sie ein Kind anvertrauen! Die Forschung 
zeigt, dass Eltern dann zufrieden sind, wenn 
sie eine Wahl entsprechend ihren persönlichen 
Wünschen treffen können.

Ist es grundsätzlich nicht besser für Kinder, wenn 
ein Elternteil in den frühen Jahren bei ihnen 
daheimbleibt? Welche Faktoren spielen hierbei 
zusammen?
Es ist ein offenes Geheimnis, dass dieses 
Thema sehr umstritten ist. Ich selbst stehe 
dabei auf dem Standpunkt, dass jede Lösung 
auch für die Kinder gut ist, die für die Eltern 
gut ist. Ich habe schon oben die Lebenszufrie-
denheit als Maß aller Dinge angesprochen: Ein 
Kind hat nichts davon, wenn die Eltern mit der 
Betreuungssituation unzufrieden sind. 
Dabei darf nicht übersehen werden, dass in 
der heutigen gesellschaftlichen Situation die 
Entscheidung, sich unter Verzicht auf Erwerbs-
arbeit der Kinderbetreuung zu widmen, insbe-
sondere für Frauen nachhaltige wirtschaftliche 
Nachteile mit sich bringen kann, und dass 
diese Entscheidung vor allem in den Städten 
oft zu Einsamkeit führt. 
Die aus dieser Entscheidung resultierenden 
gesellschaftlichen Nachteile können zu großer 
Unausgeglichenheit und zu Belastungen auch 
innerhalb der Paarbeziehung der Eltern führen, 
was für Kinder zweifellos schlecht ist. Ich trete 
daher seit Jahren dafür ein, auf jeden Fall zu 
respektieren, wie auch immer sich Eltern in 
dieser Situation entscheiden!

„ES IST ELTERNRECHT, 
ZU ENTSCHEIDEN, WEM SIE 
EIN KIND ANVERTRAUEN!“

 ■ DER EXPERTE

  Kinder brauchen 
zufriedene Eltern!  

Gehen die neuen Maßnahmen für Niederösterreichs Familien in die richtige Richtung? Die NÖ Gemeinde 
sprach mit dem Arbeits- und Sozialrechtler Professor Wolfgang Mazal über die Betreuungssituation 
in Niederösterreich und die Ziele, die sich das Land mit dem Betreuungspaket auferlegt hat.  
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„ES IST ELTERNRECHT, 
ZU ENTSCHEIDEN, WEM SIE 
EIN KIND ANVERTRAUEN!“

Welchen Vorteil bringt die Gruppenreduktion von 
25 auf 22 mit sich? Welche Auswirkungen hat das 
auf das Sozialverhalten von Kindern?
Die Gruppengröße ist in zweifacher Weise von 
Bedeutung: Zum einen ist sie ein wesentlicher 
Faktor für das Maß der Zuwendung, das die 
Betreuungsperson den Kindern geben kann; 
und zum anderen ist sie für die Belastung der 
Betreuungsperson wesentlich. So gesehen dient 
die Reduktion der Gruppengröße auf jeden Fall 
der Verbesserung der Betreuungsqualität. 
Wichtig ist jedoch, dass diese Veränderung nicht 
mit einer Reduktion des Betreuungspersonals 
erkauft wird, sondern direkt zur Ausweitung 
der Anstellungen führt. Würden insgesamt 
nicht mehr Betreuungspersonen zur Verfügung 
stehen, könnte die Reduktion der Gruppengröße 
im schlimmsten Fall sogar zu einer Verschlech-
terung der Betreuungsrelation führen: Wenn 
bisher beispielsweise zwei Personen für bis zu 
25 Kinder zur Verfügung stehen, nach einer 
Reduktion der Gruppengröße aber nur mehr 
eine Person für bis zu 22 Kinder arbeitet, um 
der gestiegenen Anzahl der Gruppen Rechnung 
zu tragen, würde die Reduktion der Gruppen-
größe eine dramatische Verschlechterung der 
Betreuungssituation bewirken!

Politisch wird ständig über materielle Aspekte 
diskutiert. Kann man dadurch die Entscheidung 
zu Kindern forcieren? Welche Form der mate-
riellen Absicherung ist Ihrer Meinung nach die 
wirksamste?

Ich halte die materielle Absicherung der Eltern 
für wichtig und freue mich, dass in den letzten 
zwanzig Jahren wirklich viel zur Verbesserung 
der materiellen Situation von Familien geleistet 
wurde. Mindestens ebenso wichtig ist jedoch 
die Wertschätzung, die die Gesellschaft Eltern 
gegenüber bringt: Dies ist nicht nur eine Frage 
verbaler „Streicheleinheiten“ in Sonntagsreden, 
sondern das tagtägliche Verstehen für die 
familiäre Situation. Hier sind Freunde, Nach-
barn, Vorgesetzte, Kollegen usw. von enormer 
Bedeutung: Wenn potenzielle Eltern sehen, 
dass tatsächliche Eltern nicht alleingelassen, 
sondern wohlwollend begleitet werden, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie sich der Familien-
gründung öffnen, groß. Wenn sie allerdings 
sehen, wie Eltern sich in einem Strudel von 
Anforderungen verlieren, schreckt das ab.

Der Trend zur späten Schwangerschaft ist unbe-
stritten. Hat das Alter der Eltern Auswirkungen 
auf die Erziehung? 
Zweifellos hat das Alter der Eltern Einfluss 
auf die Erziehung: Wenn Eltern einen gefes-
tigten Lebensstil haben, ist die Anpassung an 
die durch die Geburt eines Kindes geänderten 
Lebensumstände oft schwierig. Umgekehrt ist es 
auch kein Honiglecken, wenn junge Eltern noch 
keine gefestigte berufliche Positionierung haben 
oder sich erst in der Partnerschaft entwickeln 
müssen. Auch hier gilt: es gibt kein Patentre-
zept! Vielmehr ist es gerade eine der – zugleich 
schönen und schwierigen – Erfahrungen von 
Elternschaft, dass sich das Leben der Planung 
letztlich entzieht. Jeder Mensch muss sich dem 
Leben stellen und die Situation, in der er Verant-
wortung für ein Kind übernimmt, bestmöglich 
meistern! Aufgabe der Umgebungsgesellschaft 
ist es, hier Mut zu machen!

Wichtig ist die stabile Beziehung zu einer Bezugs-
person. In Horten oder Kindergärten gibt es aber 
eine hohe Fluktuation an Betreuungspersonal. 
Kann sich das auf das Verhalten des Kindes 
auswirken?
Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Stabi-
lität der Betreuungssituation für Kinder 
wichtig ist. Wir sollten daher alles in unserer 
Macht stehende unternehmen, die Arbeits-
bedingungen der Betreuungspersonen so zu 
gestalten, dass sie die Freude an dem von 
ihnen angestrebten Beruf behalten. Dann wird 
auch Fluktuation kein Problem mehr sein. 

Univ.-Prof. Wolfgang 
Mazal ist Vorstand des 
Institut für Arbeits- und 
Sozialrecht der Universi-
tät Wien.

  Die Reduktion 
der Gruppen-
größe dient der 
Verbesserung der 
Betreuungs-
qualität.
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