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Anfrage 

An den Ersten Präsidenten des Oö. Landtages Herrn Landtagsabgeordneten Max 
Hiegelsberger 
im Wege der Landtagsdirektion 

Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten Mag. Dr. Julia Bammer und des Klubobmannes Mag. Felix 
Eypeltauer betreffend Bedarfserhebung Kinderbetreuung an Frau 
Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag. Christine Haberlander 
Sehr geehrte Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag. Christine 
Haberlander, 
betreffend Ausbaubedarf der Kinderbetreuungsplätze in Oberösterreich erlauben 
wir uns an Sie folgende Fragen zu richten: 
 

1. Wie und bei welchen Personen/Einrichtungen wird aktuell der 
Betreuungsbedarf von Kindern im Kindergartenalter (3 bis 5 Jahre alt) 
erhoben (bitte um Angabe der herangezogenen Hilfsmittel wie Formblätter und 
durchgeführte Methoden)?  

a. In welchen zeitlichen Abständen wurde der Bedarf in den letzten 5 
Jahren in den Bezirken erhoben (bitte um Angabe nach Jahren und 
Bezirken aufgeschlüsselt)?  

b. In welchen zeitlichen Abständen soll die Bedarfserhebung in Zukunft 
erfolgen? 

c. Was ergab die Bedarfserhebung in Zusammenhang mit zu betreuenden 
Kindern in Kindergärten im Jahr 2022 (bitte um Angabe der Auswertung 
nach Bezirken aufgeschlüsselt)?  

d. Ergab die Bedarfserhebung in Gemeinden in den Jahren 2020, 2021 und 
2022 eine größere Nachfrage an Plätzen für Kinder in Kindergärten als 
an vorhandenen Plätzen (Kinder auf Wartelisteplätzen für 
Kindergärten)?  

i. Wenn ja, in welchen Gemeinden war die Nachfrage größer als 
das Angebot (bitte um eine Auflistung getrennt nach Gemeinden 
sowie eine Angabe des Zeitpunktes zu welchem eine größere 
Nachfrage bestand)?  

ii. Wenn ja, wie wurde auf die größere Nachfrage seitens des 
Landes reagiert? 
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e. Wie wurde in den letzten 5 Jahren sichergestellt, dass alle Familien mit 
künftigem Betreuungsbedarf eine Bedarfsmeldung abgeben konnten 
(bitte um eine Aufschlüsselung nach Bezirken)?  

2. Wie und bei welchen Personen/Einrichtungen wird aktuell der 
Betreuungsbedarf von Kindern im Alter von 12 Monaten bis 2 Jahren (das 
3. Lebensjahr eingeschlossen) erhoben (bitte um Angabe der herangezogenen 
Hilfsmittel wie Formblätter und durchgeführte Methoden)?  

a. In welchen zeitlichen Abständen wurde der Bedarf in den letzten 5 
Jahren in den Bezirken erhoben (bitte um Angabe nach Jahren und 
Bezirken aufgeschlüsselt)?  

b. In welchen zeitlichen Abständen soll die Bedarfserhebung in Zukunft 
erfolgen? 

c. Was ergab die Bedarfserhebung in Zusammenhang mit zu betreuenden 
Kindern in Krabbelstuben im Jahr 2022?  

d. Ergab die Bedarfserhebung in Gemeinden in den Jahren 2020, 2021 und 
2022 eine größere Nachfrage an Plätzen für Kinder in Krabbelstuben als 
an vorhandenen Plätzen (Kinder auf Wartelisteplätzen für 
Krabbelstuben, bitte um Angabe der Auswertung nach Bezirken 
aufgeschlüsselt)?  

i. Wenn ja, in welchen Gemeinden war die Nachfrage größer als 
das Angebot (bitte um eine Auflistung getrennt nach Gemeinden 
sowie eine Angabe des Zeitpunktes zu welchem eine größere 
Nachfrage bestand)?  

ii. Wenn ja, wie wurde auf die größere Nachfrage seitens des 
Landes reagiert? 

e. Wie wurde in den letzten 5 Jahren sichergestellt, dass alle Familien mit 
künftigem Betreuungsbedarf eine Bedarfsmeldung abgeben konnten 
(bitte um eine Aufschlüsselung nach Bezirken)?  

3. Wie wird der Betreuungsbedarf von Kindern (0 bis 5 Jahre alt), die von 
Tagesmüttern/-vätern betreut werden (sollen), erhoben? (bitte um Angabe der 
herangezogenen Hilfsmittel wie Formblätter und durchgeführte Methoden)?  

a. In welchen zeitlichen Abständen wurde der Bedarf in den letzten 5 
Jahren in den Bezirken erhoben (bitte um Angabe nach Jahren und 
Bezirken aufgeschlüsselt)?  

b. In welchen zeitlichen Abständen soll die Bedarfserhebung in Zukunft 
erfolgen? 

c. Was ergab die Bedarfserhebung in Zusammenhang mit zu betreuenden 
Kindern bei Tagesmüttern und -vätern im Jahr 2022 (bitte um Angabe 
der Auswertung nach Bezirken aufgeschlüsselt)?  

d. Ergab die Bedarfserhebung in Gemeinden in den Jahren 2020, 2021 und 
2022 eine größere Nachfrage an Plätzen für Kinder bei Tagesmüttern 
und -vätern als an vorhandenen Plätzen (Kinder auf Wartelisteplätzen 
für Plätze bei Tagesmüttern und -vätern)?  

i. Wenn ja, in welchen Gemeinden war die Nachfrage größer als 
das Angebot (bitte um eine Auflistung getrennt nach Gemeinden 



sowie eine Angabe des Zeitpunktes zu welchem eine größere 
Nachfrage bestand)?  

ii. Wenn ja, wie wurde auf die größere Nachfrage seitens des 
Landes reagiert? 

e. Wie wurde in den letzten 5 Jahren sichergestellt, dass alle Familien mit 
künftigem Betreuungsbedarf eine Bedarfsmeldung abgeben konnten 
(bitte um eine Aufschlüsselung nach Bezirken)?  

Ihrer Antwort sehe ich mit Interesse entgegen und verbleibe in der Zwischenzeit mit 
freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






