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beitet und eingebracht haben - neben dem natürlich immer
wichtigen Inhalt - für mich ganz besonders hervorzuheben. -
Vielen Dank.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Gerber. - Damit sind wir am Ende der 
Rednerliste.

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Antrag unter
dem Titel „Das Ergebnis der Evaluation der Regionalen
Wachstumskerne (RWK) gerecht bewerten - den Evaluations-
prozess verstetigen“, eingebracht von der SPD-Fraktion, der
Fraktion DIE LINKE und der CDU-Fraktion, Drucksache
5/446. Wer diesem Antrag Folge leisten will, den bitte ich um
das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Stimmenthaltungen? -
Bei einigen Gegenstimmen ist der Antrag mehrheitlich ange-
nommen worden.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 11 und rufe Tagesordnungs-
punkt 12 auf:

Personalsituation in den Kindertagesstätten verbessern

Antrag
der Fraktion der SPD
der Fraktion DIE LINKE

Drucksache 5/449

Ferner liegt Ihnen der Entschließungsantrag der CDU-Fraktion
in der Drucksache 5/498 vor.

Das Wort erhält der Abgeordnete Günther. Er spricht für die
einbringende Fraktion, die Fraktion der SPD.

Günther (SPD):

Liebe Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Für
uns alle ist Brandenburg natürlich der Nabel der Welt. Aber aus
der Ferne betrachtet ist es doch eher ein kleines, armes
Bundesland. Wir müssen feststellen: Wir sind nicht überall
Weltspitze.

(Minister Dr. Markov: Wir haben einen Haushalt von 
10,5 Milliarden Euro!)

- Auch das ist vielleicht noch nicht ganz Weltspitze. - Aber unser
Kinderbetreuungssystem ist, wenn vielleicht nicht Weltspitze, so
doch eines, das sich noch immer sehr wohl sehen lassen kann.

(Beifall SPD)

Um wirklich schätzen zu lernen, was wir an unserem Kinder-
betreuungssystem haben, sollten wir am besten keine Statistiken
wälzen, sondern den Blick über den Landestellerrand hinaus wa-
gen. Es ist gut, wenn man dafür Verwandtschaft mit kleinen Kin-
dern - wie ich in Niedersachsen - besitzt; dann hat man einen gu-
ten Vergleich. In einer Stadt mit mehr als doppelt so vielen Ein-
wohnern wie Potsdam haben meine Verwandten - auch unter Be-
rücksichtigung des Datenschutzes darf ich sicherlich sagen:
Normalverdiener - ihr Kind erst mit drei Jahren in die Kita ge-

geben - nicht, weil sie es so gewollt haben oder weil es keine
Plätze gab, nein, weil sie dort die maximale Betreuungszeit hät-
ten nehmen müssen und dafür fast doppelt so viel an Elternbei-
trägen gezahlt hätten wie ich heute in meiner Stadt als jemand,
der - das wird Sie nicht überraschen - im Spitzensteuersatz liegt.

Außerdem hatte ich zu der Zeit, als deren Kind noch klein war,
einmal das Vergnügen, die niedersächsische Kita von innen zu
sehen. Ich konnte den Charme der 70er Jahre dort sehr gut rie-
chen. Bei mir zu Hause in Hennigsdorf sind übrigens längst alle
Kitas saniert oder neu gebaut.

(Minister Dr. Markov: Super sind unsere!)

Das will ich hier einfach erwähnen. Ich denke, wir können
wirklich stolz auf das sein, was wir geschafft haben. 

(Vereinzelt Beifall SPD)

Ich will noch auf zwei Dinge aufmerksam machen.

Erstens: Bei uns ist die staatlich organisierte Kinderbetreuung
für unter Dreijährige genauso wie für über Dreijährige eine
Alltäglichkeit. Nun doch Statistik: 43 % der Kinder unter und
93 % der Kinder über drei Jahre sind tagsüber in einem Kinder-
garten. Andere Bundsländer haben insoweit ohne Frage aufge-
holt. Das ist auch gut so. Aber gerade westlich der Elbe ist
noch immer die Hauptsorge, erst einmal ein flächendeckendes
Angebot zu schaffen. Wir hingegen diskutieren - völlig zu
Recht - über die qualitative Verbesserung unseres Angebots. 

Zweiter Hinweis: Während das Thema in letzter Zeit auch
bundesweit im Trend lag,  war es in Brandenburg schon immer
schwer angesagt, und das nicht nur hier im Landtag, sondern
auch in vielen Kommunen. Ich habe keine Umfrage gemacht,
aber kann aus meiner Region berichten. Dort heißt es: Egal, wer
Bürgermeister ist - er hat das Thema Kinderbetreuung meist
schon seit vielen Jahren ganz oben auf der Tagesordnung. Wenn
die Kommunen eigene Kitas haben, sind diese fast immer in
hervorragendem Zustand.

Ich erwähne das alles so ausführlich, weil man im Tagesgeschäft
manchmal vergisst, wo man steht. Die Botschaft lautet: Betreu-
ung und Bildung unserer Jüngsten geht in Brandenburg alle an.

Was wir auch gern vergessen: Unsere Kinderbetreuung ist ein
ganz wichtiger Baustein, um Familie und Beruf miteinander zu
verbinden. So wundert es nicht, dass alle Parteien das Thema
ganz weit vorn in ihren Wahlprogrammen stehen hatten. So
wundert es nicht, dass sich aus den Kitas heraus eine Initiative
aufgemacht hat, die Arbeitsbedingungen der Kita-Erzieherinnen
und damit auch die Qualität der Betreuung der Jüngsten zu ver-
bessern. Die Koalition hat sich das zu eigen gemacht und ver-
sprochen, das Betreuungsverhältnis sowohl bei den unter Drei-
jährigen als auch bei den über Dreijährigen um eins zu verbes-
sern. Dieses Versprechen wollen wir einlösen. Wir halten es für
ein gutes Zeichen, wenn der Landtag dafür den Weg freimacht. 

Wenn er dies tut, werden sich die Bedingungen für Bildung und
Erziehung der jüngsten Brandenburger ab dem 1. September
weiter verbessern. Das passt gut; denn nachdem die Mittel aus
dem U3-Programm des Bundes in Brandenburg mittlerweile zu
99 % gebunden und zur Hälfte bereits ausgegeben sind, sind
äußere und innere Bedingungen in einem guten Zustand und



damit die Startchancen unserer Kinder wieder ein bisschen
besser geworden.

Wenn wir im Frühjahr das Kita-Gesetz entsprechend ändern,
heute also der Startschuss fällt, dann werden dadurch 850 bis
900 neue Stellen geschaffen werden.

Da viele Kita-Erzieherinnen in Teilzeit arbeiten, werden viele die
Chance nutzen, ihre Stundenzahl aufzustocken; das ist auch gut
so. Das wird aber vermutlich nicht reichen, und es werden neue
Erzieherinnen und hoffentlich auch einige oder viele Erzieher ein-
gestellt werden. Das Personal in den Kitas wird also jünger. 

Wir werden zudem Absolventen von Hochschulstudiengängen
im Bereich Erziehung, Bildung und Betreuung den Weg in die
Kitas ermöglichen. Sie alle haben die Schreiben der Heilpäda-
gogen - sie seien stellvertretend für viele andere erwähnt - 
bekommen, die es seit langem und vehement fordern. Außerdem
soll auch anderen geeigneten und qualifizierten Personen eine
Tätigkeit in den Kitas ermöglicht werden. Dazu wird die Kita-
Personalverordnung geändert und dem Bildungsausschuss vor-
gelegt werden. Das Parlament ist also auch hier eingebunden. 

Ich halte es für notwendig, die Türen unserer Kitas zu öffnen,
jedoch müssen wir ein Auge darauf haben, wer dann durch diese
geöffneten Türen geht. Auf der einen Seite steigen nämlich die
Qualitätsanforderungen an unsere Kita-Erzieherinnen immer
mehr, was für eine noch anspruchsvollere Ausbildung spricht.
Auf der anderen Seite müssen wir uns unter anderem deshalb
überlegen, wie wir diese hochqualifizierten und hochbean-
spruchten Erzieherinnen von Aufgaben entlasten können. 

Ein gutes Beispiel für die gestiegenen Anforderungen ist die
jetzt schon verpflichtende Sprachstandsmessung. Ohne kon-
krete Ergebnisse vorweisen zu können, ahnen doch viele, dass
es hier weiteren Handlungsbedarf gibt - mehr Handlungsbedarf,
als wir ursprünglich angenommen hatten. Wir wollen deshalb,
dass die Landesregierung zum einen die bisher angewandten
Tests und Methoden auswertet, sie kritisch überprüft und uns
dann Schlussfolgerungen für eine früher ansetzende Sprachför-
derung und Sprachstandsmessung vorlegt. 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Zusammenfas-
send kann man sagen: Die letzten Wochen waren gut für die
Kinder in Brandenburg. Neue Lehrerstellen, bessere Kitabe-
treuung, das Schüler-BAFöG wird auf den Weg gebracht. All
dies sind Bausteine für gute Bildung für alle von Anfang an.
Wir machen Ernst mit unseren Wahlversprechen, wir bieten den
Brandenburgerinnen und Brandenburgern damit Chancen für
einen sozialen Aufstieg in unserer Gesellschaft. - Vielen Dank.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Günther. - Das Wort erhält
der Abgeordnete Hoffmann. Er spricht für die CDU-Fraktion.

Hoffmann (CDU):

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bemühe mich, dieses Mal
meine Redezeit einzuhalten. 

Zunächst eine kleine Bitte an den Bildungsminister: Vielleicht
können Sie Ihrem Abgeordneten Günther erklären, dass es sich
mitnichten um neue Lehrerstellen handelt, sondern um Neuein-
stellungen von Lehrern. 

(Beifall CDU)

Er hat eben gesagt, dass es gute Tage für die Kinder in Bran-
denburg gewesen seien. Es gibt keine neuen Lehrerstellen, son-
dern die vorhandenen Stellen werden neu, sprich wiederbe-
setzt. Das ist etwas anderes. 

Frühkindliche Bildung hat einen hohen Stellenwert, das wissen
wir. Insofern haben Sie richtigerweise gesagt, dass alle Fraktio-
nen in diesem Hause das erkannt und darüber auch Aussagen in
ihren Wahlprogrammen getroffen hätten. Aber, meine Damen
und Herren, Sie wissen es, Sie haben auch mit Politik zu tun, 

(Zuruf von der SPD: Wirklich? Aber bei weitem nicht alle
hier!)

Wahlprogramme sind das eine, das Zusammenführen der Ver-
sprechungen mit der Realität ist das andere. Aber das, liebe 
Kollegen von der Linken, muss ich Ihnen nicht erklären, denn das
haben in den letzten Monaten insbesondere Ihre Wähler reihen-
weise schmerzhaft erfahren müssen, dass es etwas anderes ist.

(Beifall CDU - Görke [DIE LINKE]: Warum?)

- Klar ist aber, Herr Görke, dass die Verbesserung des Perso-
nalschlüssels in den Kitas eine zentrale Forderung aller Frak-
tionen dieses Landtags ist. In dem Antrag  der SPD-Fraktion
und der Fraktion DIE LINKE sind wichtige Aussagen zur Ver-
besserung der frühkindlichen Bildung enthalten: neben der
Verbesserung des Personalschlüssels die Weiterentwicklung
der Sprachförderung, Unterstützung bei der Sprachentwick-
lung, aber auch die Erweiterung der Kita-Personalverordnung,
damit auch Absolventen einschlägiger Hochschulausbildungen
im Bereich Erziehung, Bildung und Betreuung als geeignete
Fachkräfte gelten und auch eingesetzt werden können.

Bezüglich der Personalverordnung für die Kitas habe ich noch
eine persönliche Frage, und zwar würde mich interessieren,
warum die Berufsbezeichnung „Freundschaftspionierleiterin“
dort noch verwendet wird. - Weil es in den Kitas in Brandenburg
noch so viele gibt oder weil wir im Zuge der allgemeinen Ver-
söhnung mit einer Neueinführung dieses Berufsbildes rechnen
müssen?

(Heiterkeit und Beifall CDU)

Meine Damen und Herren! Die Regierungskoalition hat sich
auf die Fahne geschrieben: Gute Bildung für alle von Anfang
an! Den Willen zur Erfüllung des quantitativen Teils unter-
streicht sie mit ihrem Antrag, die Antworten für den qualitativen
Teil bleibt sie leider weitgehend schuldig. Es reicht nämlich
nicht aus, dass Absolventen einschlägiger Hochschulstudien-
gänge nach Kita-Personalverordnung auch als geeignete Fach-
kräfte für Kitas gelten. 

Die Qualitätssteigerung erreichen wir nur dann, wenn wir dem
pädagogischen Fachpersonal auch Zeit für Vor- und Nachberei-

Landtag Brandenburg - 5. Wahlperiode - Plenarprotokoll 5/10 - 24. Februar 2010 575



576 Landtag Brandenburg - 5. Wahlperiode - Plenarprotokoll 5/10 - 24. Februar 2010

tung für die Bildungsarbeit zur Verfügung stellen, wenn wir die
Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern deutlich verbes-
sern und entsprechend der verschiedenen Einsatzbereiche diffe-
renzierter gestalten. Denn es ist doch ein Unding, dass man
die Anforderungen an den Erzieherberuf immer weiter erhöht,
man in Sonntagsreden die Messlatte immer höher legt, wäh-
rend die derzeitige Ausbildung Menschen innerhalb von nur
drei Jahren das notwendige fachliche Rüstzeug für die ver-
schiedenen Einsatzfelder der Erzieherarbeit geben soll - die Be-
treuung von Kindern und Jugendlichen von 0 bis 27 Jahren, von
Krippe bis Heim, all das in drei Jahren. Das ist nicht zielfüh-
rend. Hier klaffen Anspruch und Wirklichkeit meilenweit aus-
einander. 

Auch die Angebote für die Weiterbildung der Erzieher müssen
bedarfsgerecht auf die Zielgruppe zugeschnitten werden, denn
die besten Weiterbildungsangebote nutzen nichts, wenn sie
nicht wahrgenommen werden. 

(Zuruf von der Fraktion DIE LINKE) 

Meine Damen und Herren, wir fordern die Landesregierung
auf, für die Verbesserung der Qualität der frühkindlichen Bil-
dung und Erziehung unserer Kinder ein Konzept zu erarbeiten,
das die eben genannten Punkte enthält. Wir wissen, dass zur
Verbesserung der Qualität auch ein besserer Personalschlüssel
gehört, dass er notwendig ist, deshalb unterstützen wir das
auch, zumal dies eine Forderung ist, die eins zu eins aus unse-
rem Wahlprogramm übernommen worden ist. 

(Gelächter bei der Fraktion DIE LINKE - Zuruf von der
CDU: Das stimmt! - Görke [DIE LINKE]: Wir staunen!
Acht Monate vorher hätten Sie alles beschließen können -
selbst das Geld! - So klein - so klein!)

- Ja, Sie werden noch viel mehr staunen. Ich hätte acht Monate
vorher gar nichts beschließen können, weil ich damals kein
Landtagsabgeordneter war, Herr Görke, aber das lernen Sie
auch noch. 

Wir erwarten auch, dass diese Investition in die Zukunft - wie
man immer sagt - nachhaltig gesichert wird, denn es kann nicht in
unserem Interesse sein, dass diejenigen - nämlich die Kinder -,
die von diesen Maßnahmen profitieren sollen, diese Maßnah-
men am Ende bezahlen müssen, weil sie den erhöhten Schul-
denberg des Landes Brandenburg abtragen müssen. 

Deshalb fordere ich Sie auf: Sorgen Sie für eine solide und
nachhaltige Finanzierung, und setzen Sie an dieser Stelle Prio-
ritäten! - Danke schön.

(Beifall CDU)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Große spricht für die Linksfraktion.

Frau Große (DIE LINKE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Herr
Hoffmann, ich denke, ich muss doch noch einmal anders her-
angehen. Aber ich will auch, ähnlich wie Herr Günther schon
angefangen hat, nur nicht so persönlich, auf etwas verweisen,
für das wir uns nie genug Zeit nehmen. Es wird zu schnell als
selbstverständlich abgetan: 

Seit 19 Jahren schreibt Brandenburg, wie alle ostdeutschen
Bundesländer, eine große Erfolgsgeschichte: Trotz der schwie-
rigen Haushaltslage hat uns alle ein gesellschaftlicher Konsens
getragen. In allen ostdeutschen Bundesländern ist die Teilhabe
an frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung gesichert
worden: eine Betreuungsquote von fast 45 % bei den unter
Dreijährigen, von 97 % bei den Drei- bis Sechsjährigen, relativ
umfangreiche Betreuungszeiten, bei uns über dem ostdeut-
schen Durchschnitt liegende Nettoausgaben, hochqualifiziertes
Personal - wir liegen bei den Hochschul- und Fachhochschul-
abschlüssen bei den Erzieherinnen bei 93,5 % im Vergleich
zum Bundesdurchschnitt, der bei 75 % liegt - und eben viele
Anstrengungen im Bereich der Qualitätsentwicklung. Darum
beneiden uns Eltern in den alten Bundesländern, und immerhin
ist dies auch ein Exportschlager geworden. 

Das ist sehr viel und war, wie gesagt, gesellschaftlicher Kon-
sens in jeder parteipolitischen Zusammensetzung. Auch die
CDU hat sich in der Zeit, die ich überblicke, hier ganz stark be-
wegt. Das war von Opposition und Regierung in Brandenburg
immer so gewollt, und das können wir auch selbstbewusst als
Erfolg sehen - gemeinsam! 

Dieser Erfolg hatte natürlich einen bitteren Beigeschmack. Er
wurde über die Jahre durch eine hohe Belastung der Erziehe-
rinnen und Erzieher erwirkt, deren Motivation übrigens noch
immer ungebrochen ist. Die Reserven in der pädagogischen
Qualität können aber nur erschlossen werden, wenn sich das
Betreuungsverhältnis Erzieherin/Kind verbessert. Das ist in
jedem Bildungsprozess die halbe Miete. Alle Parteien haben
das Problem in ihrer Wahlprogrammatik aufgegriffen, und wir
haben uns auch hier noch einmal gegenseitig bescheinigt, dass
wir alle das wollen.

Wir werden unser Konzept gemäß unserem Wahlversprechen al-
so auch in Ihrem Sinne im Mai vorlegen. Das ist ein erster
Schritt. 13,5 Millionen Euro in diesem Haushalt und ca. 
35 Millionen Euro in den Haushalten der nachfolgenden Jahre
sind gemessen an unserer finanziellen Situation ambitioniert. 
Sicher - ich komme zu den Multitasking-Anträgen der Opposi-
tionsfraktionen, den Änderungsanträgen und dem Entschlie-
ßungsantrag - hätten auch wir gern einen Stufenplan vorgelegt,
wie sich die weitere Entwicklung gestalten lässt. In der Bertels-
mann-Studie wird ein Verhältnis von 1 : 3 bei den Null- bis Drei-
jährigen und von 1 : 7 bei den Drei- bis Sechsjährigen empfoh-
len. Auch wir hätten zur Anerkennung der tatsächlichen Arbeits-
zeit von Erzieherinnen und Erziehern gern einen Beitrag geleis-
tet. Auch wir hätten gern die Leitungsfreistellung - diesbezüglich
sind wir bundesweit mit am schlechtesten aufgestellt - erweitert.
Wir hätten auch gern noch mehr für die Qualitätsentwicklung
getan, und natürlich wollten auch wir stärker auf die Hochschul-
ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern setzen. 

Was wir vorlegen werden, wird ein Anfang sein, ein erster
Schritt in die richtige Richtung. Die Akteure haben sich sehr
darüber gefreut, dass wir es ernst nehmen. Dieser Schritt kostet
uns viel Kraft. Das wissen Sie alle. Wir wollen uns nicht viel
Zeit lassen. Das Gesetz soll ab September - zum neuen Schul-
jahr - gelten. Wir wissen, dass die Kommunen weiter in die
Pflicht genommen werden, und wir sind sehr froh darüber, dass
sie signalisiert haben, sich an der Finanzierung zu beteiligen.
Wir sind sehr froh darüber, dass die Kommunen - hinsichtlich
der Länderfinanzierung nimmt Brandenburg bundesweit ja
ebenfalls keinen sehr günstigen Platz ein - das Problem mit uns
gemeinsam lösen wollen. 



Um das Ziel aber überhaupt erreichen zu können und zugleich,
meine Damen und Herren von der CDU - das haben Sie nicht
thematisiert -, den ab 2013 geltenden uneingeschränkten Rechts-
anspruch für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
zu gewährleisten, brauchen wir eine schnelle Veränderung der
Personalverordnung. Ich sage in die Richtung all derer, die
Angst davor haben, dass wir mit Nicht-Fachkräften letztendlich
Billiglohnkräfte meinen, ganz deutlich: Es geht selbstverständ-
lich um qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher, die den Ab-
schluss als staatlich anerkannte Erzieherinnen bzw. Erzieher
haben, und wir werden uns bemühen, diese Qualifizierung auf
den Weg zu bringen. 

(Beifall DIE LINKE)

Wir wollen außerdem die Sprachförderung mit Augenmaß qua-
lifizieren. Es kann nicht um ein einfaches Vorziehen der vor-
handenen Instrumente gehen. Wir wollen integrierte Sprachför-
derung schon für Dreijährige auf den Weg bringen. Zu dem von
uns eingeforderten Konzept gehören eine Evaluation der bishe-
rigen Instrumente und eben auch eine Debatte der Experten
und Akteure zur Weiterentwicklung der Sprachförderung. Ich
bin also guten Mutes, dass dies ein vernünftiger Antrag ist. Ich
werbe für seine Unterstützung mit dem Wissen darum, dass das
Erreichte noch nicht das Erreichbare ist. - Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Büttner spricht für die FDP-Fraktion.

Büttner (FDP):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist
richtig, wir sind in vielen Bereichen in Brandenburg wirklich
gut. Die Betreuungsquote ist klasse; man kann es nicht anders
sagen. Es wäre falsch, wenn ich hier, nur weil ich in der Oppo-
sition bin, etwas anderes behaupten würde. 

Herr Günther - ich komme immer wieder auf Sie zurück, es tut
mir leid -, ich gebe Ihnen Recht, viele Kitas sind in einem
wirklich hervorragenden Zustand. Aber bitte verallgemeinern
Sie das nicht. Es gibt durchaus Verbesserungsbedarf. Ich lade
Sie ein, mit mir gemeinsam einige Kitas in der Uckermark zu
besuchen. Natürlich gehört dieser Bereich nicht zu den Lan-
desaufgaben, das weiß ich, sondern es ist eine Aufgabe der 
Träger. Aber Sie zeichneten ein Bild, als wäre der Kitabereich
eine heile Welt. Das ist leider nicht so.

Wir sind uns in diesem Hohen Haus in einer Sache doch einig:
Unsere Kinder verdienen in den Kindertagesstätten die beste
Betreuung, die man ihnen außerhalb der Familie bieten kann.
Kitas sind eben nicht nur, wie es früher vom Anspruch her ein-
mal war, Verwahrorte für Kinder, sondern sie müssen der erste
Baustein im Bildungssystem sein.

(Frau Gregor-Ness [SPD]: Das waren sie auch früher
nicht! - Frau Melior [SPD]: Unsere Kindertagesstätten
waren noch nie „Verwahrorte“!)

- Ich habe doch gar nicht auf eine bestimmte Zeit Bezug ge-
nommen. Weshalb regen Sie sich denn so auf?

Darauf muss sich unser Bildungssystem einstellen, um im na-
tionalen wie auch im internationalen Wettbewerb um die besten
Köpfe bestehen zu können. Es ist bewiesen, dass ein Kind, das
mehr als ein Jahr vor der Einschulung einen Kindergarten be-
sucht hat, seinen Mitschülern, die keinen Kindergarten besucht
haben, am Ende der vierten Klasse um ein halbes Schuljahr
voraus ist. 

Wer diese Förderung ernst nimmt, muss auch für akzeptable
Rahmenbedingungen für das Kitapersonal sorgen. Es ist zu be-
grüßen, dass die Landesregierung nun an der Verbesserung des
Betreuungsschlüssels arbeitet. Wir unterstützen deshalb den
vorliegenden Antrag der Regierungsfraktionen. Wir Liberalen
und die Fraktion GRÜNE/B90 wollen diesen Antrag erweitern
und haben Ihnen deshalb unseren Änderungsantrag vorgelegt. 

Die vor kurzem veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung
macht das Defizit hinsichtlich des Personalschlüssels besonders
deutlich. In Bremen und Rheinland-Pfalz liegt der Betreuungs-
schlüssel in Kindergartengruppen bei 1 : 8 und übertrifft sogar
das Niveau des Bundesdurchschnitts von 1 : 9,8. Im Vergleich
dazu weist Brandenburg nur eine Relation von 1 : 12,1 auf und
gehört mit seinem 13. Platz zu den Schlusslichtern im Länder-
ranking.

Die angeführten Bundesländer zeigen, dass es funktioniert und
dass wir auch in Brandenburg hier noch einiges nachlegen
müssen. Brandenburg sollte sich daran ein Beispiel nehmen.
Deswegen halten wir den jetzt eingeschlagenen Weg der Regie-
rungsfraktionen für richtig. Wir Liberale wollen nicht, dass
Kindern vor allem aus benachteiligten Familien die Zugangs-
und Startchancen verwehrt bleiben, denn das ist die schlechtes-
te Sozialpolitik, die wir uns überhaupt vorstellen können. 

Die FDP strebt auch - deshalb der Änderungsantrag - eine adäqua-
te Betreuungsrelation in den Kitas auf dem Niveau des Bundes-
durchschnitts an, um einen hohen Standard sichern zu können.
Das heißt, dass in den Kindergärten noch mehr gebildet werden
soll, getreu dem Motto: Bildung beginnt bei den Kleinsten. 

Frau Große, Sie sagen, das könne nur ein erster Schritt sein.
Unser Änderungsantrag zielt darauf, zu erfahren, was denn die
nächsten Schritte sind.

(Beifall FDP und GRÜNE/B90)

Wenn Sie sagen, es sei der erste Schritt, gebe ich Ihnen völlig
Recht, nur sagen Sie uns doch bitte auch, wie die nächsten
Schritte aussehen. 

Eine gute Qualität der Bildungsangebote in den Kitas und der
Zugang aller Kinder zu vielseitigen Lerngelegenheiten sind
entscheidend für eine frühe Förderung. Entscheidend für eine
gute frühkindliche Bildung ist aber ein besserer Betreuungs-
schlüssel, damit Kinder individuell betreut werden können. Be-
sonders im Hinblick auf die Entwicklung der null- bis drei-
jährigen Kinder ist es wichtig, dass die Gruppengröße mög-
lichst klein gehalten wird. Dieser Grundsatz sollte sich bei
Dreijährigen bis zur Einschulung fortsetzen, um diesen Bil-
dungsauftrag überhaupt erfüllen zu können. 

Darüber hinaus fordern wir eine Erhöhung der sogenannten
Leitungsstunden. Beispielsweise ist die Konsultation mit den
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Eltern ein wichtiger Punkt, der viel Zeit in Anspruch nimmt
und dem Rechnung getragen werden muss. Letztlich ist die
Dokumentation über die Entwicklung der Kinder ein wichtiger
Bestandteil der Arbeit der Kindertagesstätte, der angemessen
angerechnet werden sollte. 

Um die Qualität in der frühkindlichen Bildung zu sichern, ist
eine Aus- und Fortbildungsoffensive für Erzieherinnen und Er-
zieher unverzichtbar. Letztlich muss der Erzieherberuf durch ei-
ne verbesserte Anschlussfähigkeit attraktiver werden. Die neu
entstandenen Hochschulstudiengänge im Bereich der Frühpäda-
gogik sowie die erleichterten Bedingungen zur Aufnahme eines
Studiums für beruflich qualifizierte Erzieherinnen und Erzie-
her ohne allgemeine Hochschulzugangsberechtigung sind ein
erster wichtiger Schritt. Durch verbesserte Entwicklungsper-
spektiven wollen wir insgesamt mehr und insbesondere auch
männliche Erzieher für die Arbeit im institutionalisierten Sys-
tem der vorschulischen Bildung gewinnen. Zukünftig sollte ei-
ne Hochschulausbildung oder eine entsprechende gleichwerti-
ge Qualifikation zumindest für die Leitungskraft der Bildungs-
einrichtung Voraussetzung sein.

Meine Damen und Herren! Frühkindliche Bildung eröffnet un-
seren Kindern Chancen und ist die beste Investition in die Zu-
kunft. Unsere Kinder haben nur das Beste verdient. Das sollte
für uns Erwachsene die höchste Priorität haben. - Vielen Dank.

(Beifall FDP und GRÜNE/B90)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete von Halem spricht für die Fraktion GRÜNE/
B90.

Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Eine gute Opposition soll gut kritisieren. Im vorliegenden Fall
gibt es aber keine gute Kritik gegen den Antrag der Koalitions-
fraktionen, sondern nur eine gute Kritik, die den Antrag beför-
dert. Tatsächlich ist die Verbesserung des Kita-Betreuungs-
schlüssels und die damit einhergehende Verbesserung frühkind-
licher Bildung das zentrale Leuchtturmprojekt bei der Verbesse-
rung von Bildungsqualität in Brandenburg, zumal von Anfang
an klar war, dass es hier tatsächlich um 1 000 zusätzliche Betreu-
erinnen und Betreuer geht, und nicht so wie bei den Lehrern, wo
von 1 250 Lehrerneueinstellungen die Rede ist und letztlich da-
mit nicht einmal die Zahl der Abgänge kompensiert wird. 

Also ein großes Plus, aber Stoff für Oppositionskritik gibt es
hier auch. Der jetzt geplanten Verbesserung im Betreuungs-
schlüssel müssen perspektivisch weitere folgen. Brandenburg
liegt immer noch weit unter dem Bundesdurchschnitt, und bei
der Umsetzung bleiben einige Fragen offen:

Einstellungspolitik. Bis zum Jahr 2015 werden rund 2 350 in
erster Linie wohl Erzieherinnen aus dem Berufsleben ausschei-
den. In Relation zum Geburtenstand und unter Einbeziehung
der geplanten Verbesserung beim Personalschlüssel geht die
Landesregierung in Beantwortung einer Kleinen Anfrage unse-
rer Fraktion davon aus, dass bis 2015 rund 2 450 vollzeitbe-
schäftigte Kräfte neu eingestellt werden. Ein möglicher Mehr-
bedarf aufgrund der Einführung des Betreuungsanspruchs für

die Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr ist hier noch gar
nicht eingerechnet. 2 450 Vollzeitbeschäftigte würden bedeuten,
wenn der jetzige Beschäftigungsumfang von 72 % beibehalten
würde, etwa 3 136 Teilzeitkräfte bis 2015. Wir müssen fragen:
Haben wir diese Personen überhaupt? Mögliche Antworten:

Erstens: Absolventinnen. 2008 haben 490 Erzieherinnen und
Erzieher die Ausbildung an der Fachschule oder an der Fach-
hochschule beendet. Im Jahr 2009 lag die Absolventenzahl bei
etwa 600. In den kommenden Jahren ist mit einer deutlichen
Steigerung der Fachschulabsolventen bzw. auch der Fachhoch-
schulabsolventen zu rechnen. Das ist erfreulich. 

Dazu soll auch der Zugang für andere Personen mit geeigneter
Fachausbildung eröffnet werden nach noch undefinierten Rah-
menbedingungen.

Die Antwort auf unsere Kleine Anfrage macht deutlich, dass
die Landesregierung davon ausgeht, dass ein Teil dieses künfti-
gen Mehrbedarfs durch die Ausweitung des Beschäftigungs-
umfangs gedeckt werden könnte. Inwieweit allerdings dazu
insbesondere angesichts des hohen Durchschnittsalters und der
körperlich ja sehr anstrengenden Arbeit überhaupt Bereitschaft
besteht, ist völlig unklar. 

Eine Folge der mangelhaften Einstellungspolitik der letzten Jahre
ist nach der Frage des Personals überhaupt auch die 
Altersstruktur. Insgesamt waren in Brandenburg am 1. März 2009
nur 11 % der in Kindertagesstätten tätigen Personen unter 
30 Jahre alt. Ein besonders hoher Anteil von Kitapersonal über 50
Jahre ist in den berlinfernen Regionen zu verzeichnen. Spitzen-
reiter ist Ostprignitz-Ruppin, wo 46,9 % der Erzieherinnen
über 50 Jahre als sind, dicht gefolgt von der Uckermark und
Oberspreewald-Lausitz. In Potsdam beträgt der Anteil der über
30-Jährigen nur 29,5 %. 

Hier rächen sich die Mängel in der Einstellungspolitik der letz-
ten Jahre. Wie es jetzt gelingen soll, unter dem hohen Konkur-
renzdruck anderer Bundesländer, insbesondere Berlins, das die
Ganztagsangebote ausbaut und die personelle Ausstattung in
den Kitas verbessert, die Attraktivität der Brandenburger Ange-
bote für junge Erzieherinnen und Erzieher zu sichern, bleibt
mit vielen Fragezeichen behaftet. Wir brauchen dringend die-
sen Stufenplan, der eine weitere Erhöhung des Betreuungs-
schlüssels vorsieht und die offenen Fragen in Bezug auf das pä-
dagogische Personal beantwortet.

Nächster Punkt: Die Qualität. Im Rahmen des vom Institut In-
fants erarbeiteten Projekts „Grenzsteine der Entwicklung“ ist
die Dokumentation der Kinder erfolgt. Die Sprachstandserhe-
bung findet bisher für Fünfjährige statt, und die Koalition will
sie für Drei- bis Vierjährige auf freiwilliger Basis anregen. Das
ist sinnvoll - je früher, desto besser. Aber auch das braucht Zeit,
und Sprachförderung braucht einen höheren Betreuungsschlüs-
sel. In größeren Gruppen funktioniert die Ansprache der Kin-
der meist nur noch über Kommandos. Das ist das Gegenteil
von Sprachförderung. Die Dokumentation von Entwicklungs-
ständen und die Sprachförderung brauchen Zeit, die in den Be-
treuungsschlüssel noch gar nicht eingerechnet ist. Auch Aus-
fälle durch Krankheit und Leitungstätigkeit sind nicht ange-
messen berücksichtigt. Das heißt, wir brauchen mehr Zeit für
Vor- und Nachbereitung und die Berechnung derselben im Per-
sonalschlüssel.



Was den von uns geforderten Stufenplan für mehr Qualität bei
der Bildung betrifft, habe ich bemerkt, Frau Große, dass Sie bei
Ihrer Einbringung sagten, was die Koalition jetzt vorhabe, sei
nur ein erster Schritt, ein Anfang. Das ist richtig. Das sehe ich
genauso wie Herr Büttner. Darum geht es uns. Deshalb brauchen
wir diesen Stufenplan. Ich hoffe, Sie alle werden uns dann darin
unterstützen; denn bei der Bildung kommt es auf den Anfang an. 

(Beifall GRÜNE/B90 und vereinzelt CDU)

Präsident Fritsch:

Minister Rupprecht spricht für die Landesregierung.

Minister für Bildung, Jugend und Sport Rupprecht:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich könnte an Tho-
mas Günther nahtlos anschließen, was die Familie angeht. Mit
einem Enkel in Frankfurt am Main und einem in Potsdam ist mir
sehr bewusst, was wir für Unterschiede in den Kitalandschaften
in Deutschland haben. Ich will das nicht weiter vertiefen.

Ich freue mich, dass wir dieses Thema heute auf der Tagesord-
nung haben, weil wir heute, anders als in der Vergangenheit - wir
reden ja nicht das erste Mal über die Situation in unseren Kitas -,
endlich eine erhebliche Verbesserung der Situation anstreben
können. Wir können endlich ein uns längst bekanntes Problem
lösen. Uns war schon lange klar, dass die gestiegenen Anforde-
rungen an die Arbeit der Fachkräfte in den Kitas nicht ohne eine
spürbare Verbesserung des Personalschlüssels zu erfüllen sind. 

An vorderster Stelle bei diesen zu intensivierenden Aufgaben
sehe ich den Bildungsauftrag der Kita, sehe ich die Sprachför-
derung und natürlich auch die individuelle Entwicklungsbeob-
achtung. Dazu kommt noch ein wichtiger Punkt, nämlich die
Arbeit mit den Eltern. Das alles werden wir künftig in unseren
Kitas besser leisten können, wenn der Betreuungsschlüssel auf
1 : 6 bzw. 1 : 12 verbessert ist. Dass dann noch Wünsche übrig
bleiben, ist mir, der ich inzwischen in über 100 Kitas zu Be-
such war, klargemacht worden. Insofern, glaube ich, wird das
ein Thema sein, das uns weiter gemeinsam beschäftigen wird.

Erforderlich, um die Schlüsselverbesserung umzusetzen, sind
zwei Dinge: die Änderung der gesetzlichen Vorgaben für den
Personalschlüssel und die notwendigen Änderungen bei der
Regulierung der Finanzen. Das ist, wenn man Gesetzgebungs-
verfahren sieht, ein ehrgeiziges Ziel, denn diese dauern ihre
Zeit. Aber ich teile ausdrücklich die Auffassung der Regie-
rungsfraktionen, dass die Änderung des Kita-Gesetzes zum 
1. September in Kraft treten muss. Auf diese Weise können wir
dann zeitnah eines unserer wichtigen, zentralen kinder- und
bildungspolitischen Ziele erreichen. 

Der Entwurf des Gesetzes wird derzeit erarbeitet, meine 
Damen und Herren, und ich bin zuversichtlich, dass wir diesen
ehrgeizigen Zeitplan auch einhalten werden. Die auch schon
angesprochenen Änderungen der Kitapersonalverordnung und
die Weiterentwicklung der Sprachförderung sind allerdings

keine Punkte, die im Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt
werden müssen. Ich rechne zum Beispiel damit, dass die Ände-
rung der Kitapersonalverordnung noch vor der Änderung des
Kita-Gesetzes im Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport zur
Herstellung des Einvernehmens vorgelegt werden kann.

In Bezug auf eine bessere Sprachförderung, meine Damen und
Herren, haben wir eine Menge erreicht. Seit diesem Schuljahr
wird der Sprachstand jedes Kindes im Jahr vor der Einschu-
lung getestet, und alle Kinder mit Sprachdefiziten werden ge-
fördert. Das ist nur deshalb möglich, weil wir unsere fast 1 700
Kitas im Land inzwischen mit Spezialisten ausgestattet haben.
Denn jede dieser Kitas verfügt mindestens über eine fortgebil-
dete Erzieherin, die also als Spezialistin für Sprachentwicklung
und Sprachförderung in der Kita arbeiten kann.

Ich bin sicher, dass dieser Weg richtig ist, und er ist auch 
erfolgversprechend. Darum werden wir ihn fortsetzen, indem
wir auch die kontinuierliche, also die tägliche Sprachförderung
in den Kitas intensivieren und die Möglichkeit einer noch frü-
heren Sprachstandsfeststellung schaffen werden. Je früher man
an Entwicklungsdefizite und -verzögerungen herangeht, desto
erfolgreicher wird man sein.

Zum Schluss zusammenfassend zum Antrag der SPD und der
Linken: Herzlichen Dank dafür - eine ambitionierte Aufgabe,
aber wir werden das schaffen. - Danke schön.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Meine Damen und Herren, wir kommen zu den
letzten drei Abstimmungen. Wer dem Änderungsantrag der
Fraktionen der FDP und GRÜNE/B90 in der Drucksache 5/497
folgen möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. - Gegen-
stimmen? - Stimmenthaltungen? - Ohne Enthaltungen mit
deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Ich stelle den Antrag der Fraktionen der SPD und DIE LINKE,
der Ihnen in der Drucksache 5/449 vorliegt, zur Abstimmung.
Wer dem Folge leisten möchte, den bitte ich um sein Handzei-
chen. - Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? - Damit ist
dieser Antrag mit 100 % Ja-Stimmen angenommen.

Zudem stelle ich den Entschließungsantrag der CDU-Fraktion,
der Ihnen in der Drucksache 5/498 vorliegt, zur Abstimmung.
Wer dem Folge leisten möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltungen? -
Bei wenigen Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt.

Meine Damen und Herren, ich schließe Tagesordnungspunkt 12
und die heutige Sitzung, aber nicht, ohne Sie daran zu erinnern,
dass die Wirtschaftsjunioren und die Erdgasinitiative seit einer
Dreiviertelstunde darauf warten, mit uns einen Parlamentari-
schen Abend zu begehen. - Vielen Dank.

Ende der Sitzung: 19.16 Uhr
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