
Familienförderungen des Landes 

 

Ich freue mich, Sie, liebe Eltern, beim zweiten Family Web, dem Webinar des 

Familienreferats, begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Nadja Tschank und das Thema 

unseres zweiten Seminars ist die Familienförderung des Landes. 

Mein Gast ist Familienlandesrätin Mag.a (FH) Daniela Winkler. Sie wird uns heute das erste 

Thema unserer Serie vorstellen. Herzlich willkommen, Frau Landesrätin. – Ja, hallo. Herzlich 

willkommen auch von meiner Seite. 

Frau Landesrätin, welche Förderungen stellen Sie Familien zur Verfügung? 

Die Förderungen vom Familienreferat vom Land Burgenland sind sehr vielfältig und 

unterschiedlich, das fängt an bei den Kinderbetreuungsförderungen, Kinderbonus, 

Schulstartgeld, Mehrlingsgeburten, Familienautos, aber auch die Tageselternförderungen, da 

gibt es sehr viele unterschiedliche Förderungen. Das Land Burgenland unterstützt die 

Familien mit jährlich rund 5,1 Millionen Euro. Da sieht man, die Unterstützung der Familien 

ist uns seitens des Landes wirklich sehr wichtig. 

Was jetzt sicher viele interessiert, wie wird denn die Kinderbetreuungsförderung aussehen, 

wenn der Gratis-Kindergarten kommt? 

Ja, da haben Sie Recht, das interessiert natürlich sehr viele, und ich möchte vorwegnehmen, 

gerade die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist mir immer schon sehr wichtig gewesen 

und ist mir nach wie vor sehr wichtig, daher werden wir uns diesem Thema natürlich auch 

annehmen. Es ist derzeit so, dass es sehr unterschiedlich geregelt ist, nicht unbedingt fair 

geregelt ist. Das heißt, in den unterschiedlichen Gemeinden wird unterschiedlich viel an 

Elternbeiträgen bezahlt. Das heißt, in der Gemeinde XY verlangen sie zum Beispiel null 

Euro, in der Gemeinde Z verlangen sie zum Beispiel 150 oder 200 Euro. Und das finden wir 

einfach nicht fair und wollen wir ab Herbst auch vereinheitlichen. Das bedeutet für uns oder 

bedeutet eigentlich, sag ich einmal, für die Eltern, dass sie ab Herbst, wir rechnen so circa 

mit November, null Euro an Elternbeitrag im Kindergarten zahlen werden. 

Da werden sich viele freuen. 

Das hoffe ich doch. 

Jetzt gibt es ja noch einen Bonus. Was genau ist denn der Kinderbonus? 

Ja der Kinderbonus ist eine Förderung für einkommensschwache Familien und zwar ist es 

eine monatliche Zuwendung. Der Kinderbonus kann, sag ich einmal, bis zum dreißigsten 

Lebensmonat beantragt werden und wird dann maximal bis zum dritten Lebensjahr 

ausbezahlt. Und der Kinderbonus, sag ich einmal so, ist eine Unterstützung, die Familien 

brauchen, die es am notwendigsten haben, und daher ist es wichtig, dass es so etwas gibt, 

damit wir einkommensschwache Familien auch unterstützen können in Bezug auf die Kinder. 



Thema einkommensschwach. So ein Schulstart, der kann ja auch ganz kostenintensiv sein, 

kostet viel Geld. Gibt es da auch irgendeine Form von Unterstützung seitens des Landes? 

Ja also dem Land Burgenland und auch mir persönlich ist die Bildung sehr wichtig, es hat 

einen hohen Stellenwert bei uns im Burgenland. Und ja, da gebe ich Ihnen Recht, ein 

Schulstart ist ein neuer Lebensabschnitt, ein sehr wichtiger Lebensabschnitt, kostet aber 

enorm viel Geld, angefangen von der Schultasche bis zu den Heften etc., alle notwendigen 

Utensilien. Und nachdem es uns vom Land Burgenland auch sehr wichtig ist, dies zu 

unterstützen, unterstützen wir natürlich sehr gerne die Eltern eines jeden Schulkindes, das 

mit September in der Schule beginnt, mit 100 Euro pro Schulkind. 

Jetzt war das ja nur ein kleiner Auszug von allen Angeboten, wo kann ich denn jetzt auch 

noch die weiteren Informationen zu den restlichen Förderungen finden? 

Also alle Informationen rund um die Förderungen für Familien finden sich auf unserer 

Homepage, nämlich auf der Familienland-Homepage https://www.familienland-bgld.at/ und 

natürlich werden alle Informationen auch beim Familienreferat zur Verfügung stehen und 

können aber auch auf der Landeshomepage abgerufen werden. 

Und wenn ich jetzt ganz rasch eine Hilfe brauche, gibt es da auch irgendetwas? 

Bei Fragen, Informationen oder sonstigen Anregungen, die Eltern oder Familien benötigen 

stehen natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Familienreferats jederzeit zur 

Verfügung und beantworten Fragen natürlich sehr gerne. 

Vielen Dank, Frau Landesrätin, für das interessante Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs 

Zusehen. Die wichtigsten Informationen finden Sie übrigens in einem Infoblatt 

zusammengefasst, das Sie auf der Familienland-Homepage herunterladen können. 

https://www.familienland-bgld.at/

