
  

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(2. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 
 
 

Mündliche Anfrage 
 

der Abg. Mag. Gutschi an Landesrätin Mag. Berthold betreffend Überprüfung von 

Tageseltern durch die Mitarbeiter/innen der Jugendwohlfahrt. 

 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein allseits anerkanntes Grundprinzip, um 

einerseits Familien die wirtschaftlichen Voraussetzungen für ein adäquates Leben zu 

ermöglichen und andererseits dem Bedarf an Arbeitskräften in der Wirtschaft gerecht zu 

werden. Es gibt besonders viele Frauenarbeitsplätze in Branchen, die sehr unregelmäßige 

Arbeitszeiten aufweisen oder diese sukzessive ausbauen. Dazu gehören u.a. der Handel, die 

Pflege oder der Tourismus. Es ist für Eltern, die in diesen Branchen  beschäftigt sind, 

notwendig, Kinderbetreuungsangebote mit möglichst flexiblen Öffnungszeiten zur Verfügung 

zu haben. Eine besonders flexible Form der Kinderbetreuung und auf Grund der großen 

Familienähnlichkeit auch eine besonders geeignete Form der Betreuung für Kinder unter 3 

Jahren sind Tagesmütter und Tagesväter. 

 

Der Beruf der Tagesmutter/des Tagesvaters wurde im vergangenen Jahr durch die 

Reformierung der Ausbildung aufgewertet. Das Bundesministerium für Wirtschaft, Jugend 

und Familie hat einen Kriterienkatalog für die Ausbildung für die Ausbildung von Tageseltern 

geschaffen. Bei Einhaltung dieser Kriterien durch die Ausbildungsträger wird ein 

entsprechendes Gütesiegel verliehen, das nach drei Jahren wieder neu zu beantragen ist. 

Beide Salzburger Ausbildungseinrichtungen (Tageselternzentrum und Hilfswerk) haben im 

vergangenen Jahr dieses Gütesiegel zur Ausbildung von Tageseltern verliehen bekommen. 

Zusätzlich sind Tageseltern verpflichtet, eine jährliche Fortbildung von 15 Stunden zu 

absolvieren, um ihre Berufsberechtigung zu behalten. 

 

Dennoch werden den ausgebildeten Tageseltern sowie den Trägern, bei denen sie 

beschäftigt sind, zusätzliche bürokratische Hürden auferlegt. Erst nach einer Überprüfung 

durch die Jugendwohlfahrt und der Ausstellung eines entsprechenden Bescheides können 

die Tageseltern ihre Tätigkeit aufnehmen, auch wenn bereits Kinder und ihre Eltern dringend 

auf einen Betreuungsplatz warten. In keinem einzigen anderen pädagogischen Beruf ist 

diese zusätzliche Hürde eingebaut. Zudem ist bekannt, dass die Jugendämter mit ständig 

wachsenden Herausforderungen konfrontiert sind und diese Zusatzaufgabe Arbeitszeit 

bindet, die an anderen Stellen besser eingesetzt werden kann. 

 

Ich stelle deshalb an Sie gemäß § 78 a GO-LT folgende 



  

 

mündliche Anfrage 

 

1. Warum werden Tageseltern – obwohl sie von den fachlichen Verantwortlichen der 

Trägerorganisationen entsprechend geprüft und geschult wurden – zusätzlich von der 

Jugendwohlfahrt geprüft, bevor sie ihren Beruf ausüben können?  

 

Unterfragen ergeben sich aus der Beantwortung der Hauptfrage. 

 

 

Salzburg, am 30. September 2013 


