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Tagesordnung:

1. Anhörung zum Fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes 
(5. KitaGÄndG), DS 5/846

2. Beschlussfassung zum Fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstätten-
gesetzes (5. KitaGÄndG), DS 5/846

3. Herstellung des Einvernehmens zur Vierten Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung über  die  Anzahl  und Qualifikation  des notwendigen pädagogischen 
Personals in Kindertagesstätten (Änderung der Kita-Personalverordnung)

4. Verschiedenes
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Festlegungen:

1. Das Protokoll der 7. Sitzung soll in der 11. Sitzung am 26. August 2010 be-
schlossen werden.

2. Der Ausschuss stimmt dem Entwurf der Landesregierung zum 5. Gesetz zur 
Änderung des Kindertagesstättengesetzes (5.  KitaGÄndG),  DS 5/846 -  Neu-
druck - mehrheitlich zu und empfiehlt dem Landtag, das Gesetz in 2. Lesung 
unverändert anzunehmen.

3. Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zur Vierten Verordnung zur Än-
derung der Verordnung über die Anzahl und Qualifikation des notwendigen pä-
dagogischen Personals in Kindertagesstätten (Änderung der Kita-Personalver-
ordnung) wird mehrheitlich angenommen. Das Einvernehmen zur zuvor geän-
derten Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Anzahl und 
Qualifikation des notwendigen pädagogischen Personals in Kindertagesstätten 
(Änderung  der  Kita-Personalverordnung)  wird  hergestellt  und  der  geänderte 
Verordnungsentwurf an das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zur wei-
teren Veranlassung zurück überwiesen. 

4. Ein Besuch der Musikakademie Rheinsberg und die Vorstellung des Aktions-
bündnisses "Kinder brauchen Musik" innerhalb einer auswärtigen Sitzung des 
Ausschusses wird für das Frühjahr 2011 angestrebt.

5. Aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die UN-Konvention für Menschen mit Be-
hinderungen sollen nach der Vorlage des Gutachtens des Parlamentarischen 
Beratungsdienstes und dem Abschluss der Regionalkonferenzen ausgewertet 
werden.

6. Die Fraktionen benennen dem Ausschusssekretariat bis zum 1. Juni 2010 die 
Anzahl  der  mitreisenden Personen  sowie  Vorschläge hinsichtlich  der  inhalt-
lichen Ausgestaltung (Themen) für die Ausschussreise vom 2. bis 5. Mai 2011 
nach Finnland.

7. Die 11. Sitzung am 26. August 2010 wird um 13.30 Uhr im Raum 306 im Land-
tagsgebäude beginnen.
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Aus der Beratung:

Vorsitzender Abgeordneter Krause (DIE LINKE) eröffnet die 10. Sitzung des Aus-
schusses für Bildung, Jugend und Sport, begrüßt alle Anwesenden, stellt Einverneh-
men über die Tagesordnung her und führt weiter aus:

Nach § 83 der neuen Geschäftsordnung werden die Protokolle durch den Ausschuss 
beschlossen. Das Protokoll der 7. Sitzung, über 100 Seiten stark, ist erst gestern zu-
gestellt worden. Ich möchte Sie fragen, ob Sie die Sommerpause gern zum Prüfen 
des Protokolls nutzen wollen oder ob Sie d'accord gehen, dass wir das Protokoll heu-
te trotzdem so beschließen können.

Abgeordnete Frau Blechinger (CDU):

Ich würde es gern vorher lesen. 

Vorsitzender:

Dann nehmen wir das am 26. August 2010 mit auf die Tagesordnung.

Zu TOP 1: Anhörung zum Fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstät-
tengesetzes (5. KitaGÄndG), DS 5/846

Wir können dann zum 1. Tagesordnungspunkt - Anhörung zum Fünften Gesetz zur 
Änderung des Kindertagesstättengesetzes (5. KitaGÄndG), Drucksache 5/846 - Neu-
druck - kommen. 

Der Gesetzentwurf wurde in der 15. Plenarsitzung am 7. Mai 2010 in der 1. Lesung 
im Parlament beraten und dann ausschließlich an den Ausschuss überwiesen. Die 
Oppositionsfraktionen haben die heutige Anhörung beantragt. 

Ich bitte Frau Kocaj vom Landkreistag Brandenburg als Erste das Wort zu nehmen. 

Frau Kocaj (Landkreistag Brandenburg):

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete! Der Landkreistag Brandenburg bedankt sich für die Mög-
lichkeit, zum Gesetzentwurf zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes Stellung 
zu nehmen. Unsere schriftliche Stellungnahme liegt Ihnen vor. Ich werde im Wesent-
lichen das vortragen, was auch in der Stellungnahme niedergelegt ist und den Fra-
genkatalog nicht der Reihe nach abhandeln, sondern mich an den geplanten Neure-
gelungen orientieren und dabei auf die Fragen eingehen. 

Zunächst zu § 10 Abs. 1 des Entwurfs. In diesem Zusammenhang gehe ich auch auf 
die  Frage 1  des Fragenkatalogs ein.  Der  Landkreistag  Brandenburg  überlässt  es 
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grundsätzlich  der  Entscheidung des Landesgesetzgebers,  eine  Verbesserung der 
Personalschlüssel in Kindertagesstätten für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter 
vorzunehmen. Für uns ist maßgeblich, dass die Refinanzierung der Verbesserung 
der Personalschlüssel sämtliche damit verbundenen Mehrkosten für die Landkreise 
unter Einhaltung des Konnexitätsprinzips umfasst. Diese Voraussetzung ist aus un-
serer Sicht mit dem Gesetzentwurf nicht erfüllt. Die Regelung zur Refinanzierung der 
mit  der  Personalschlüsselverbesserung einhergehenden Mehrkosten wird von uns 
als problematisch eingeschätzt.

Ich gehe deshalb gleich weiter zu § 16 des Gesetzentwurfs, in dem die Finanzie-
rungsregelungen enthalten sind. Dabei werden gleichzeitig auch die Fragen 3, 5 und 
7 des Fragenkatalogs beantwortet. Die in § 16 Abs. 2 des Gesetzentwurfs vorgese-
hene Differenzierung der Zuschusssätze für die Träger von Kindertagesstätten an-
stelle des bisher einheitlichen Zuschusssatzes in Höhe von 84 % führt in den Land-
kreisen zu einem erheblichen Mehraufwand bei der Ermittlung und Gewährung der 
Zuschüsse. Auch dieser Mehraufwand der Landkreise muss im Rahmen des Konne-
xitätsprinzips ausgeglichen werden. Ein solcher Ausgleich des Mehraufwands ist bis-
lang aber nicht vorgesehen. Aus diesem Grund lehnen wir die Differenzierung der 
Refinanzierungssätze ab. Der Ausgleich der finanziellen Folgen der Personalsschlüs-
selverbesserung bei den Trägern, der sicher unstreitig ist, muss so erfolgen, dass 
eine gleichzeitige Mehrbelastung der Landkreise ausgeschlossen wird. 

Zu § 16 Abs. 6: Gegen die in § 16 Abs. 6 des Gesetzentwurfs vorgesehene Bemes-
sung der Erhöhung des Landeszuschusses an die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe zur Refinanzierung der ihnen entstehenden Mehrkosten der Personal-
schlüsselverbesserung haben wir insbesondere hinsichtlich der geplanten Verteilung 
erhebliche Bedenken. Der von der Landesregierung ermittelte zusätzliche Stellenbe-
darf in Höhe von insgesamt 895 Stellen, der auf den Daten und insbesondere den 
Kinderzahlen des Jahres 2009 beruht, ist nach der Prognose der Landkreise zu ge-
ring bemessen. Mehrere Landkreise gehen entgegen der von der Landeregierung 
herangezogenen Bevölkerungsprognose von einer steigenden Kinderzahl und Ver-
sorgungsquote aus. 

Ich komme zum Durchschnittssatz, der der Refinanzierung zugrunde gelegt werden 
soll. Die Bildung eines Durchschnittssatzes der Personalkosten als Grundlage für die 
Ermittlung  des  Aufstockungsbetrages  des  Landeszuschusses  wird  den  Anforde-
rungen des Konnexitätsprinzips  unter  den gegebenen Voraussetzungen nicht  ge-
recht. Wir sprechen uns zwar grundsätzlich für eine Beibehaltung der Kinderkosten-
pauschale aus und damit auch für eine pauschalierende Finanzierungsregelung ge-
genüber einer Spitzabrechnung. Mit einem Durchschnittswert werden aber die zum 
Teil  deutlichen Unterschiede bei  der  Höhe der  Personalkosten,  die  die  einzelnen 
Landkreise der Refinanzierung zugrunde legen, auf der Basis von § 16 Abs. 2 nicht 
berücksichtigt. 

Die Vorgaben zur Ermittlung des Zuschusses der örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals lassen den 
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Landkreisen einen deutlichen Spielraum, der von ihnen auch genutzt wird. So wer-
den in einzelnen Landkreisen die tatsächlichen Personalkosten jeder einzelnen Ein-
richtung herangezogen, in anderen Landkreisen wird für die Bildung eines Durch-
schnittssatzes ein Pauschalbetrag anhand einer „Mustererzieherin“ gebildet.

Einige dieser unterschiedlichen Varianten waren bereits Gegenstand rechtlicher Aus-
einandersetzungen und sind zum Teil gerichtsfest ausgeurteilt, sodass kein Anlass 
besteht, von dieser Herangehensweise und den gegebenen rechtlichen Vorausset-
zungen abzurücken.

Da die individuelle Ermittlung der Personalkosten im Rahmen der Vorgaben des § 16 
Abs. 2 Kita-Gesetz erfolgt, sind diese seitens des Landes auch als Grundlage für die 
Refinanzierung  nach  Konnexitätsgrundsätzen  heranzuziehen.  Für  einzelne  Land-
kreise bedeutet daher der Rückgriff auf den Durchschnittwert eine erhebliche finanzi-
elle Mehrbelastung, die von jedem Landkreis selbst getragen werden muss. Das be-
trifft naturgemäß vor allem diejenigen Landkreise, deren Durchschnittssatz über dem 
jetzt  vom Land für  die  Refinanzierung der  Mehrkosten zugrunde gelegten Durch-
schnittssatz liegt. 

Zur Neueinstellungsquote: Die Reduzierung der von den Landkreisen und kreisfreien 
Städte gemeldeten durchschnittlichen Personalkosten durch die Annahme einer Neu-
einstellungsquote von 40 % führt zu einer weiteren finanziellen Mehrbelastung der 
Landkreise, die nicht mit dem Konnexitätsprinzip in Einklang zu bringen ist.  Diese 
nochmalige Reduzierung erfolgte erst im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens, sie 
war von Anfang an so nicht vorgesehen. Die Landkreise gehen nach Erhebungen bei 
den Einrichtungsträgern davon aus,  dass in der  überwiegenden Zahl  der Einrich-
tungen keine Neueinstellungen vorgenommen werden, sondern eine Aufstockung der 
bestehenden Stellen erfolgen wird. In den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 
im Land Brandenburg waren ausweislich der Bundesjugendstatistik mit Stand vom 
1. März 2009 nur 19,1 % Vollzeitbeschäftigte tätig. Der durchschnittliche Beschäfti-
gungsumfang lag bei rund 72 % einer Vollzeitstelle bzw. bei 28,8 Wochenstunden. 
Schon unter Zugrundelegung dieser Zahlen besteht ein erheblicher Spielraum für die 
Aufstockung bestehender Stellen, sodass die Annahme einer so großen Neueinstel-
lungsquote aus unserer Sicht fehlgeht. 

Ich  komme  zu  den  Daten  von  2009,  die  die  Landesregierung  naturgemäß  der 
Prognose zugrunde legte. Allerdings ist es nicht sachgerecht, allein die Daten des 
Jahres 2009 für die Prognose heranzuziehen. Es müssten aus unserer Sicht auch 
die aktuelle Tarifentwicklung und die seither eingetretene Entwicklung des Umfangs 
der Tagesbetreuungsangebote berücksichtigt werden. 

Ganz erheblicher Kritik begegnet auch die Planung, die zusätzlichen Landeszuschüs-
se für die Refinanzierung der Mehrkosten im Jahr 2011 nicht anzupassen. Das be-
deutet für die Landkreise, dass sie insbesondere die Tariferhöhungen von Novem-
ber 2009 weiterhin selbst kompensieren müssen. Diese Kosten für die zusätzlichen 
Personalstellen fielen aber ohne die Veränderung des Personalschlüssels gar nicht 
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an und müssen daher nach dem Konnexitätsprinzip ausgeglichen werden.

Zu  § 16  Abs. 6  Satz 7  des  Kita-Gesetzentwurfs:  Darin  ist  geregelt,  dass  der 
Mehrkostenbetrag in Höhe von 36 132 600 Euro bei der vorgesehenen Anpassung 
der Landeszuschüsse in den Jahren 2011 und 2012 nicht berücksichtigt werden soll. 
Das ist nicht sachgerecht. 

Die durch die Personalschlüsselverbesserung verursachten Mehrkosten sind auch in 
den  Folgejahren  entsprechend  dem Konnexitätsprinzip  vollständig  auszugleichen. 
Dafür ist deren Höhe in jedem Jahr entsprechend der tatsächlichen Aufwendungen 
der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Personalkostenzuschüsse zu 
ermitteln. Der für das Jahr 2010 einmalig ermittelte Pauschalbetrag kann nicht auto-
matisch auch für die Folgejahre gelten, da Personalkostensteigerungen in diesem 
Bereich - ich spreche immer nur von dem zusätzlichen Personal durch die Personal-
schlüsselverbesserung - nicht abgebildet würden. Soweit keine erneute Ermittlung 
der tatsächlichen Mehrkosten vorgenommen wird, müssten die pauschal ermittelten 
Mehrkosten dann aber auch bei der regulären Anpassung berücksichtigt werden.

Ich komme jetzt noch - obwohl diesbezüglich im Gesetzentwurf keine Neuregelung 
vorgesehen ist - zur Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung, weil dieser in Ih-
rem Fragekatalog Ziffer 8 ausdrücklich aufgenommen worden ist.

In  § 16  Abs. 6  Satz 4  des  Kita-Gesetzentwurfs  wird  ein  Betrag  in  Höhe  von 
4 351 000 Euro für  Bestandschutz  und für  die  Durchführung der  Sprachförderung 
und Sprachstandsfeststellung ausgewiesen. Dieser Betrag wurde entsprechend der 
Landeszuschussanpassungsverordnung am 20. August 2009 für die Jahre 2009 und 
2010 festgelegt. Von den erstmalig im Jahr 2007 anteilig und im Jahr 2008 in Höhe 
von 4 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellten Landesmitteln waren aus-
weislich der Begründung des damaligen Gesetzes zur Änderung des Kindertages-
stättengesetzes  2,5 Millionen  Euro  für  Sprachstandsfeststellung  und  Sprachförde-
rung bestimmt. 

Des Weiteren war der Gesetzgeber bei der Bereitstellung dieser Mittel davon ausge-
gangen, dass ca. 15 % der Kinder, die ein Kindertagesbetreuungsangebot wahrneh-
men,  im Jahr  vor  ihrer  Einschulung pädagogisch  kompensierbare Sprachentwick-
lungsrückstände aufwiesen. Bei den Kindern, die nicht in Kindertagesbetreuung sind, 
ist der Gesetzgeber von einer Förderquote von 35 % ausgegangen. Insgesamt war 
eingeschätzt worden, dass ca. 2 745 Kinder jährlich eine pädagogische Sprachförde-
rung benötigen. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass in der Regel bis zu 30 % der Kinder, in manchen 
Regionen sogar  mehr,  einen entsprechenden Sprachförderbedarf  haben.  Deshalb 
reichen die hierfür vom Land zur Verfügung gestellten Mittel für die Sprachförderung 
nicht aus. Die Landesregierung hat im November 2008 erstmals bei den Grundschu-
len die von den Kindertagesstätten gemeldeten Daten zur Sprachstandsfeststellung 
abgefragt. Die Kindertagesstätten haben dabei 16 205 an der Sprachstandsfeststel-



Landtag Brandenburg P-ABJS 5/10 S. 8

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 24.06.2010
10. Sitzung Stenografischer Dienst/bo-kü

lung beteiligte Kinder gemeldet, von denen 3 764 Kinder einen Sprachförderbedarf 
aufwiesen. Ich stelle noch einmal die Zahl gegenüber, die geschätzt worden war: Das 
waren  2 745 Kinder.  Folgerichtig  ist  im  November 2008  festgestellt  worden,  dass 
deutlich mehr Kinder als ursprünglich prognostiziert einen Sprachförderbedarf haben.

Wir halten deshalb eine entsprechende Aufstockung der Landesmittel für dringend 
erforderlich, wenn die Sprachstandsförderung weiterhin in dem seitens des Gesetz-
gebers gewünschten Umfang erfolgen soll. Mit den derzeit zur Verfügung stehenden 
Mitteln kann eine adäquate Sprachförderung in den Kindertagesstätten nicht gewähr-
leistet werden.

Ich bin auf den Gesetzentwurf als solchen eingegangen, auch zur Sprachstandsför-
derung habe ich etwas gesagt. In unserer schriftlichen Stellungnahme sind noch drei 
Punkte aufgeführt, die weiteren Änderungsbedarf betreffen. Ich kann gern dazu noch 
etwas sagen oder es auch bei den bisherigen Ausführungen belassen, je nachdem, 
wie viel Zeit zur Verfügung steht.

Vorsitzender:

Ich würde es begrüßen, zum nächsten Anzuhörenden zu kommen. Die schriftlichen 
Unterlagen sind allen Abgeordneten zugegangen und werden, wenn nicht bereits ge-
schehen, sicherlich zur Kenntnis genommen werden. Vielen Dank zunächst,  Frau 
Kocaj. Ich bitte jetzt Herrn Böttcher, die Stellungnahme für den Städte- und Gemein-
debund vorzutragen.

Herr Böttcher (Städte- und Gemeindebund):

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Landtagsabgeordnete! Auch vonseiten 
des Städte-  und Gemeindebundes herzlichen Dank,  dass es zu dieser  Anhörung 
kommt, die wir aufgrund der Wichtigkeit dieses Politikfeldes für außerordentlich wich-
tig erachten. Insofern auch Dank an die Antragsteller. 

Ich möchte eingangs bemerken - ich weiß nicht, Herr Vorsitzender, ob es dabei ge-
blieben ist, denn Sie hatten eingangs keine Ausführungen dazu gemacht -, dass es 
mich befremdet hat, dass nach der Tagesordnung der heutigen Sitzung vorgesehen 
ist, unmittelbar an die Anhörung bereits zu einer Beschlussfassung über den Gesetz-
entwurf zu kommen. Das demokratische Verständnis seitens des Städte- und Ge-
meindebundes sieht da etwas anders aus. Wie Sie eine fundierte Abwägung dieser 
Anhörung vornehmen wollen, wenn Sie anschließend gleich einen Beschluss fassen, 
ist für mich nicht nachvollziehbar. Zudem stellt sich die Frage, inwieweit es überhaupt 
noch Sinn macht, zur Anhörung zu kommen. Auch die Frage nach der Strukturierung 
der parlamentarischen Gremienarbeit bedarf meines Erachtens an dieser Stelle einer 
Hinterfragung.

Der  Kernbereich  unserer  Stellungnahme,  die  Ihnen  nebst  einigen  Anlagen  auch 
schriftlich  zur  Verfügung  steht,  betrifft  die  Verbesserung  des  Personalschlüssels. 
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Ähnlich wie der Landkreistag sehen auch wir weiteren Anpassungsbedarf, auf den 
ich noch näher eingehen werde. Grundsätzlich begrüßen wir die Verbesserung des 
Personalschlüssels. Interessant ist insofern, dass wir dies seitens des Städte- und 
Gemeindebundes schon seit Jahren auch durch die Beschlussfassung unseres Prä-
sidiums untersetzt haben, allerdings immer mit dem Hinweis: Die Verbesserung des 
Personalschlüssels oder sonstiger weiterer Leistungsanforderungen sind natürlich im 
Lichte der Anforderungen des strikten Konnexitätsprinzips nach Artikel 97 Abs. 3 der 
Landesverfassung zu betrachten. 

Ich möchte eingangs auch noch auf eines hinweisen, was sich in den letzten Wochen 
verdichtet hat: Seitdem wir vor einigen Wochen die Anhörung zur Kita-Personalver-
ordnung hatten, haben sich Signale aus den Städten und Gemeinden dahin gehend 
verdichtet, dass erstens ein enormer Fachkräftemangel herrscht und zweitens dieser 
kaum gedeckt werden kann. Das wird auch noch insofern schwieriger, als die Ausge-
bildeten vor dem Hintergrund des Wettbewerbsdrucks in der gesamten Bundesrepu-
blik mehr oder weniger von der Schule „weggekauft“ werden. Auch das bitte ich zu 
berücksichtigen. Insofern darf ich Sie noch einmal herzlich bitten, den § 10 Abs. 4 der 
Kita-Personalverordnung zu belassen, denn wir bedürfen dringend des sogenannten 
Ergänzungspersonals, um der Gesamtaufgabe gerecht werden zu können. 

Zum Gesetzentwurf selbst: Hier ist die Fokussierung unsererseits auf die Finanzie-
rung zu legen. Die Landesregierung anerkennt grundsätzlich das Konnexitätsprinzip, 
sprich Kostenerstattung. Unsererseits ist aber zu fordern: Dies muss voll aus eigener 
Kraft des Landes erfolgen und nicht durch Selbstbedienung beispielsweise aus den 
Betriebskostenzuschüssen des Bundes. Dies wäre zweck- und rechtswidrig. Das ist 
kommunales Geld, und Sie sind hier im Nachtrab. Ich will ohne Verzinsung und Zin-
seszinsen nur einmal auf die Summen eingehen, die Sie uns schuldig sind: seit 2009 
3 Millionen Euro, für 2010 6 Millionen Euro, das Ganze geht dann weiter bis 2013 auf 
21 Millionen Euro - wie gesagt, Geld des Bundes, das den Kommunen zielgerichtet 
zur Verfügung gestellt werden soll - und ab 2014 23,2 Millionen Euro pro Jahr. Dies 
haben wir seit Jahren mehrfach nachhaltig angemahnt. Wir haben aber das Gefühl, 
dass die Landesregierung offensichtlich beabsichtigt, das ganze Problem auszusit-
zen. 

Hinsichtlich der Ermittlung des Ausgleichsbetrages nach § 16 Abs. 6 sieht der Ge-
setzentwurf einen Gesamtbetrag in Höhe von 153,5 Millionen Euro vor, und zwar 
dann aufgegliedert für den jährlichen Landeszuschuss mit 144,5 Millionen Euro und 
anteilig für 2010, da die Geltung erst in der letzten Jahreshälfte eintreten soll, 9,03 
Millionen Euro für Personal. Sie können, meine Damen und Herren, dann erst aus 
der Begründung zum Gesetzentwurf Näheres entnehmen, nämlich den Gesamtbe-
trag für die Personalkosten in Höhe von 36,1 Millionen Euro. Hier liegt aus unserer 
Sicht erneut eine deutliche Intransparenz vor - analog § 16 Abs. 6 Satz 4 alter Fas-
sung hinsichtlich der nicht aufgegliederten Mittel für die Sprachförderung und den Be-
standsschutz. Das ist im vorliegenden Gesetzentwurf erneut völlig undifferenziert auf-
genommen worden. Hier findet eine Vermischung der Finanzierungswege statt, die 
auch unterschiedliche rechtliche Anforderungen im Hintergrund haben. In diesem Zu-
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sammenhang darf an reichliche Ausurteilungen des Landesverfassungsgerichts erin-
nert werden, wonach der Gesetzgeber alle tatsächlich zu erwartenden Mehraufwen-
dungen zu ermitteln und auszugleichen hat. 

Die Aussetzung der Anpassung im § 16 Abs. 6 Satz 7 für die Folgejahre 2011 und 
2012 ist von Frau Kocaj bereits angesprochen worden. Auch hier müssen wir deutlich 
hinterfragen: Was denkt sich der Gesetzgeber, wollen Sie im Jahr 2011 erneut eine 
Novellierung vornehmen, oder wie ist das überhaupt geplant? Sie haben mit dem Ge-
setz dauerhaft die Finanzierung zu gewährleisten. Nichts anderes sagt der Gesetzge-
ber in seiner eigenen Landesverfassung. Es kann nicht hingenommen werden, dass 
die  erforderliche  Dynamisierung der  Personalkosten  einschließlich  des  Rechtsan-
spruchs ab 2013 total ausgesessen wird. Sie haben zwar das Gesetzgebungsvorha-
ben als 5. Novelle des Kita-Gesetzes formuliert; in Wahrheit ist es aber die doppelte 
Anzahl, da unter anderem durch das Haushaltssicherungsgesetz etc. das Gesetz viel 
öfter angepasst worden ist, allerdings fast immer nicht zum Vorteil der mit den Aufga-
ben betrauten Kommunen. 

Hinsichtlich der Kostenprognose ist  unsererseits  deutlich zu sagen:  Diese enthält 
nicht die Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes in 2009 und im Februar 2010 hin-
sichtlich der Stufenerhöhung, die sich verteilt auf die einzelnen Jahre insgesamt auf 
2,3 % belaufen. Dies zu berücksichtigen ist zwingende Voraussetzung.

Dass der  Gesetzentwurf  von gewichteten  Durchschnittssätzen vergangener  Jahre 
ausgeht und damit auf eine Fachkräftefinanzierung von rund 42 000 Euro pro Fach-
kraft kommt, berücksichtigt einige andere Aspekte auch nicht. Allein eine Kostenpro-
gnose des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, der diese dankenswerterweise ermit-
telt hat, kommt auf einen Durchschnittssatz ohne übrige - ich nenne das mal - Ne-
benkosten, allein pro Kraft auf 42 991,76 Euro. Das heißt, pro Kraft fehlen hier schon 
700 Euro. Addiert man das Ganze einschließlich des Leitungskostenanteils, was dan-
kenswerterweise von der Landesregierung angemerkt bzw. auch bestätigt wird, dann 
ergibt sich unter Berücksichtigung der Leitungsanteilkosten, der 2,3%igen Tarifstei-
gerung und eines zumindest mit 10 % anzusetzenden Sach- und Verwaltungskosten-
anteils eine Summe von insgesamt 43,5 Millionen Euro pro Jahr, die das Land bereit-
zustellen hätte. Wir haben das in unserer Stellungnahme noch einmal detailliert un-
tersetzt. 

Dieser Ausgleichsbetrag und nicht irgend etwas Fiktives, Zusammengefasstes muss 
zur Sicherung der Transparenz im Gesetz dargestellt werden. Ansonsten laufen Sie, 
unabhängig von der Unterfinanzierung, aber auch schon hinsichtlich der Intranspa-
renz Gefahr, dass wir uns vor dem Verfassungsgericht wiedersehen. Das kann aber 
nicht im Sinne des Erfinders sein, weil wir in der politischen Motivation bezüglich des 
Ansatzes der Verbesserung des Betreuungsschlüssels völlig einig sind. Aber: Wer 
bestellt, muss auch bezahlen. Ich kann nicht politische Grundsätze erklären, Erwar-
tungshaltungen wecken, und im Endeffekt drücke ich mich vor der Bezahlung - und 
das  vor  dem Hintergrund  der  gravierenden  Finanzsituation  der  Kommunen.  Man 
muss wissen, was man will: Entweder dies oder das. 
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Zur Unterfinanzierung der Sprachförderung wäre auch noch einiges zu sagen. Ich 
darf daran erinnern, dass Ministerpräsident Matthias Platzeck in öffentlichen Ausfüh-
rungen von einer Verdoppelung der Mittel  ausgegangen ist.  Das bedeutet unterm 
Strich, dass die vorgesehenen Mittel, die in § 16 Abs. 6 Satz 4 mit rund 4,3 Millionen 
Euro angegeben sind, auf mindestens 6,5 Millionen Euro erhöht werden müssten. 

Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass wir mindestens für 2009 und natür-
lich anteilig bis zum Inkrafttreten des Gesetzes einen Nachschlag für 2010 erwarten 
dürfen, weil auch hier - wie von uns von Anfang an schon angenommen - eine deut-
liche Unterfinanzierung vorliegt. Frau Kocaj hatte das bereits erwähnt. Hintergrund - 
und das haben wir von Anfang an vorausgesagt - ist die Tatsache, dass nicht 15 % 
der  Kinder  der  Sprachstandsförderung  unterliegen  müssen,  sondern  mindestens 
25 %. Insofern darf ich auch, Herr Minister, an den Bildungsvergleich erinnern, der 
gestern gekommen ist, und an Ihre deutliche Ansage, die ich völlig unterstütze. Wir 
müssen früher anfangen. Das betrifft auch die Sprachstandsförderung in den Kitas. 
Wenn wir dort nicht anfangen, haben wir in der Grundschule schon von vornherein 
ein zusätzliches Problem grundsätzlicher Natur.

Ein weiteres Problem, meine Damen und Herren, was ich ansprechen möchte, ist die 
Frage der Elternbeitragssatzung. Insofern würden wir Sie herzlich bitten, die Strei-
chung von § 17 Abs. 3 Satz 2 vorzunehmen, der ein Einvernehmen mit dem Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe vorsieht. Dieses verstößt zum einen gegen die Organisa-
tions- und Finanzhoheit  der Städte und Gemeinden und bedeutet in der Realität, 
dass die Jugendhilfeausschüsse nicht nur Grundsätze festlegen, sondern auch mit 
ganz konkreten Zahlen in die Beitragssatzung der Aufgabenträger, sprich der Städte 
und Gemeinden, eingreifen. Insofern darf ich auf das Finanzierungstableau der Ber-
telsmann-Stiftung verweisen. Das finden Sie in Ziffer 7 unserer Stellungnahme. Die 
Kommunen in Brandenburg finanzieren die Kindertagesbetreuung mit 58 %. Das ist 
der höchste Anteil in den neuen Bundesländern und auch einer, der in der gesamten 
Bundesrepublik Deutschland ganz weit vorn liegt. Das Land Brandenburg finanziert 
ausgehend  von  ursprünglich  etwas  über  30 %  nur  noch  22,3 %.  Das  ist  der 
schlechteste  Wert  in  den  neuen  Ländern.  Sachsen  beispielsweise  finanziert  mit 
35 %. Die Elternbeiträge in Brandenburg betragen nur 17,5 %. Das ist der niedrigste 
Wert für Elternbeiträge in den neuen Bundesländern und der fünftniedrigste in Ge-
samtdeutschland. Das muss man einfach sehen, damit nicht die Befürchtung gewährt 
werden kann, die Kommunen würden unangemessen die Elternbeiträge erhöhen. Die 
Städte und Gemeinden wissen selbst, was sie ihren Bürgerinnen und Bürgern zumu-
ten können. Dies ist eine freie Entscheidung im Rahmen der kommunalen Selbstver-
waltung. Insofern bitte ich darum, noch einmal darüber nachzudenken, diese Rege-
lung in § 17 Abs. 3 Satz 2 der Vergangenheit angehören zu lassen. 

Zu der Frage der Betreuungsquote oder der Finanzierung nach Betreuungsquoten - 
Sie finden das in Ziffer 5 unserer Stellungnahme - wäre noch einmal zu sagen: Hier 
auf die Anzahl der Kinder von 0 bis 12 Jahren einzugehen, hat einen wesentlichen 
Nachteil insofern, als insbesondere die kreisfreien Städte, die einen weit höheren Be-
treuungsgrad haben, hiervon deutlich benachteiligt werden. Sie müssen sich vorstel-
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len, das funktioniert wie kommunizierende Röhren. Da wird ein Durchschnittssatz für 
das gesamte Land gebildet, die Summe X durch die Anzahl der Kinder, ohne dass 
dabei überhaupt berücksichtigt wird, dass in den ländlichen Bereichen, der Betreu-
ungsgrad weitaus geringer ist als in den größeren Städten und hier insbesondere in 
den kreisfreien Städten. 

Wir  schlagen Ihnen deshalb vor,  eine Splittung vorzunehmen, und zwar zu 50 % 
nach der Anzahl der Kinder wie gehabt und zu 50 % nach Anzahl der betreuten Kin-
der. Ein wesentlicher Aufwand ist das nicht. Diese Daten sind vorhanden.

Auf eine weitere Frage möchten wir an dieser Stelle abschließend eingehen. Es geht 
um die Finanzierungsdefizite der integrierten Kinderbetreuung in verlässlichen Halb-
tagsschulen und bei Ganztagsangeboten, meine Damen und Herren. Hier sind - und 
das ist erklärtes Ziel der Landespolitik - verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, 
um die  Bildungschancen durch die  Ganztagsbetreuung zu  verbessern.  Man lässt 
aber die Kommunen ziemlich allein auf den Betreuungskosten sitzen. Daher noch 
einmal die herzliche Bitte, sich damit zu befassen, dass diese Finanzierungsdefizite 
so nicht weiter fortbestehen können.

Damit will ich es bewenden lassen, meine Damen und Herren. Wir haben Ihnen ei-
niges  an  statistischem Material  zu  den einzelnen Blöcken und zu  den einzelnen 
Punkten der Stellungnahme übermittelt, damit Sie nachvollziehen können, dass es 
sich nicht um fiktive Behauptungen des Städte- und Gemeindebundes handelt. Ich 
verwies auf die Ermittlungen des kommunalen Arbeitgeberverbandes. Aber auch ver-
schiedene andere Stellungnahmen belegen sehr deutlich unsere Annahmen. Wenn 
wir, meine Damen und Herren, bei der Kinderbetreuung wirklich vorankommen wol-
len, dann müssen wir es ganz wollen oder den Leuten sagen: Wir können es nicht. 
Diese Ehrlichkeit sollte man verlangen. - Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzender:

Vielen Dank, Herr Böttcher. - Zu Ihrer eingangs gemachten Bemerkung möchte ich 
anmerken, dass sich die Mitglieder des Ausschusses in der 7. Sitzung am 20. Mai 
genau zu diesem Punkt verständigt und sich einstimmig entschieden haben, heute so 
zu verfahren. 

(Herr Böttcher: Das macht die Sache nicht besser!)

Ich wollte es nur noch einmal klarstellen. - Ich würde jetzt Frau Henze bitten, die Stel-
lungnahme für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vorzutragen. 

Frau Henze (GEW Brandenburg):

Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Anwesende! Herzlichen Dank für die Einladung. Vor 
wenigen Wochen saß ich hier und war Kitaleiterin. Ich will nur der Ehrlichkeit halber 
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sagen: Ich bin es noch immer. 

Die Tätigkeit in der GEW ist mein Ehrenamt. 

Die heute aufgeworfenen Themen, die zehn Fragen, in zehn Minuten zu beantwor-
ten, damit tue ich mich sehr schwer. Ich bemühe mich um Kürze und möchte vor 
allem die Dinge wiedergeben, die uns zu diesem Thema sehr stark bewegen. Es gibt 
eine sehr große Diskussion in all unseren Gremien von der Kita-Leiterin bis zu den 
Fachgremien, die die Kindertagesstätten betreuen. Was uns alle eint, ist dieser ge-
meinsame Leidensdruck, jetzt und in nächster Zukunft nicht über ausreichend Perso-
nal zu verfügen. Da schließe ich mich den Worten des Vorredners eindeutig an.

Frage 1: Grundsätzlich ist die Verbesserung des Personalschlüssels ein Schritt in die 
richtige Richtung. Wir finden es auch richtig, dass dieser Betreuungsschlüssel zu die-
sem Kita-Gesetz gehört. Wir hätten uns allerdings gewünscht, dass es eine größere 
Novelle wird, die auch Bemerkungen über einen erweiterten Rechtsanspruch macht 
und endlich klare Aussagen zur Vor- und Nachbereitungsarbeit, trifft. 

Ich weiß angesichts der Diskussion um leere Kassen - das ist  nicht nur im Land 
Brandenburg so -, dass es jetzt sehr schwer wird, Gehör für meinen Wunsch oder für 
meine Idee zu finden: Ich wünsche mir von dieser Regierung - und da spreche ich im 
Namen der Gewerkschaft und der Erzieher -: Bitte entwickeln Sie einen Stufenplan, 
aus dem wir ersehen können, wie es in Zukunft weitergeht. Die in der vorliegenden 
Gesetzesnovelle enthaltenen ersten Ansätze hinsichtlich der Verbesserung des Per-
sonalschlüssels, sind - mit Verlaub gesagt - ein Tropfen auf den heißen Stein. Die 
Vielfalt der täglich zu leistenden Arbeit, die Erfüllung der Aufgaben des Kindertages-
stättengesetzes,  Bildungseinrichtung zu  sein,  Bildung zu  dokumentieren und Ent-
wicklungen zu begleiten, bedarf eines umfangreichen Zeitbudgets und benötigt vor 
allem ausreichend Personal. 

In der zweiten Frage geht es um die individuelle Förderung der Kinder. Ja, das ist 
richtig. Das Kind kann nur durch individuelle Förderung in seiner Entwicklung beglei-
tet werden. Hier besteht für mich aber auch ein Widerspruch. Es tun sich verschie-
dene Entwicklungen, verschiedene Biografien in diesem Land auf, die ganz verschie-
dene Begleitungen von Kindern brauchen. Wir haben in den letzten Jahren eine Ver-
vielfachung unserer Arbeit, unserer Arbeitsthemen und der Bereiche erlebt, wo die 
Erzieherin - gelinde gesagt - nicht mehr nur am Kind tätig ist. Sie ist Sozialarbeiter, 
sie ist Familienhelfer bis hin zum Familienberater. 

Die Verbesserungen, die jetzt angestrebt werden, könnten in kleinen Einrichtungen - 
und das ist unsere Sorge - nur zu punktuellen Verbesserungen führen. Dort heißt es, 
dass es nur wenige Stunden sind, die der Personalschlüssel in der Verbesserung 
ausmacht. Größere Einrichtungen können vielleicht insoweit davon profitieren, dass 
eine zusätzliche halbe Stelle geschaffen werden kann. Daran merkt man, dass das, 
was sehr wortreich beschrieben wird, letztendlich in der Praxis nicht so ankommt. 
Was wir uns wünschen, ist mehr Personal. 
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Die Frage 3 überlasse ich denen, die explizit mit Geld zu tun haben. Das haben mei-
ne Vorredner schon gemacht. 

Zur Frage 4: Wir denken, dass es ein Trugschluss ist, dass die wenigen Stunden, die 
ins System kommen, Qualitätssicherung sind. Qualitätssicherung benötigt allem Zeit 
für Qualifizierung und für Vor- und Nachbereitung, Zeit für Beobachtung und Doku-
mentation. Diese Zeit fehlt uns. Eine Vielzahl der Professionen wäre wünschenswert 
für eine individuelle Förderung.

Ein nächster Punkt, der uns sehr beschäftigt: In der frühkindlichen Bildung sind Erzie-
her tätig, die fertig ausgebildet sind und jetzt neu ins System kommen. Wir haben sie 
eingestellt. Was wir aber beobachten, ist die Tatsache, dass wir sie auf dem Weg in 
den Beruf vorbereiten und begleiten müssen. Die Arbeit mit Neueinsteigern braucht 
Zeit, Mentoring und intensive Begleitung. Das schaffen wir auch nicht mehr nur so 
nebenbei. Es gibt keine ausreichenden Unterstützungssysteme bzw. sie sind in kei-
ner Weise vorgeschrieben oder festgeschrieben.

Fünftens: Es ist formal richtig, mehr Geld für die Jüngsten einzusetzen. Ich bediene 
mich hier einer Parabel, die ich auch so vortragen möchte. Bäume wachsen dann 
besser, wenn sie gute Wurzeln ausbilden konnten und in jungen Jahren die ihnen zu-
stehende Zuwendung erhalten. Die sind wir unseren Kindern schuldig. Wir wissen 
alle, dass man nicht nur den Baum pflanzen sollte, sondern dass er auch gute Hege 
braucht sowie regelmäßiges Gießen. An die Wirkung einer Besprechung glaube ich 
nicht. Aber auf alle Fälle ist eine intensive Zuwendung erforderlich, damit etwas da-
raus wird. Wenn wir es schaffen, in den frühen Jahren die Wurzeln gut auszubilden, 
unsere Kinder für dieses Leben stark zu machen, dann sind wir auf dem richtigen 
Weg. 

Zu dieser Frage gehört auch Folgendes, und ich glaube nicht, dass ich jetzt einen 
Seitenhieb bekomme. Ich diskutiere gern die Abschaffung der Kita-Gebühr. Ich wür-
de  dafür  plädieren.  Kindertagesstätten  sind  Bildungseinrichtungen,  und  diese 
müssten frei von jeglichen Kosten sein. Alle Kinder sollten unabhängig vom Einkom-
men ihrer Eltern Zugang zu diesen Einrichtungen haben. Es ist eine Vision, aber ich 
möchte sie nicht aus dem Auge verlieren. 

Zur Frage Freistellung von Leitungskräften: Da spreche ich aus eigener Erfahrung. 
Ich habe dafür nur eine Antwort: Es muss in Zukunft eine Vollfreistellung sein. Ich 
habe beschrieben, was das Tätigkeitsfeld einer Kita-Leiterin mittlerweile ausmacht. 
Die Freistellungsmerkmale, die wir momentan bedienen, sind schon lange nicht mehr 
angemessen. Das Tätigkeitsfeld von Kita-Leiterinnen hat sich sehr nach oben verän-
dert, vor allem angesichts der Fülle der Dinge, die wir zu begleiten haben. 

Wir haben bei der letzten Anhörung nur kurz über die Begleitung der MAE-Kräfte in 
den Einrichtungen geredet. In den Kindertagesstätten arbeiten schon jetzt nicht nur 
pädagogische Fachkräfte,  sondern auch Praktikanten,  Auszubildende sowie Maß-
nahmeträger in ihrer bunten Vielfalt. So addiert sich die Summe, für die eine Kita-Lei-
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terin verantwortlich ist, von dem eigentlichen Personal, das vielleicht bei 20 Kräften 
liegt, ganz schnell einmal auf 30 oder 35 Personen. Dieses Team zu führen ist die 
Aufgabe von Kita-Leitungen.  Als  Tätigkeitsmerkmal  oder  als  Freistellungsmerkmal 
wird das aber nicht berücksichtigt. Ich meine, dass die Anrechnungstatbestände zu 
überarbeiten sind. 

Zur Frage 7: Der Personalbedarf wird einmal durch die demografische Entwicklung 
ermittelt und zum anderen durch den Aufbau des Personalschlüssels. Was wir brau-
chen und was wir auch erwarten, das ist ein Personalentwicklungskonzept für Kinder-
tagesstätten. Es ist an dieser Stelle auch die Frage zu stellen: Was sind die Kon-
zepte von künftigen Kindertagesstätten? Wie sehen die zukunftsfähigen Kindertages-
stätten aus? Es werden nicht mehr die sein, die nur Betreuung und Bildung von Kin-
dern absolvieren. Wir werden immer mehr - ich gebrauche jetzt diesen Begriff - zu 
Häusern  des  Lernens,  zu  Familienbegegnungszentren.  Vor  allem  in  struktur-
schwachen Gegenden sollte die Tagespflegestelle nicht mehr allein nur die Kinderta-
gesstätte kompensieren. Das ist eine inhaltliche Diskussion, die die GEW sehr gern 
begleiten würde: Es gibt sehr viel gutes Material zum Thema zukunftsfähige Kinder-
tagesstätten, das auch auf Bundesebene schon erarbeitet worden ist und das uns 
ein Stückweit den Weg weisen kann. 

In diesem Land sind einige Prozesse begonnen worden. Ich denke, diese müssen 
unterstützt und auch gut evaluiert werden. Wir selbst haben ein Mehrgenerationen-
haus in unserer Stadt, das zunächst ein Familienzentrum war. Es ist unglaublich zu 
beobachten, wie sich diese Häuser etablieren, wie sie angenommen werden und wie 
sie einen Teil von Familienbildung und -betreuung tragen. 

Zur Frage der Sprachförderung nur so viel: Sie muss grundsätzlich früher beginnen. 
An dieser Stelle gestatten Sie mir noch eine Bemerkung, über die man vielleicht re-
gulierend nachdenken könnte. Wir würden uns vorstellen, dass die Sprachförderung 
intensiver eingesetzt werden kann, wenn wir Logopäden in unseren Einrichtungen 
hätten und wenn Logopäden in Schwerpunktkindertagesstätten oder in Ballungsge-
bieten bzw. bei Trägern als erweiterte Kräfte angestellt werden können. Die Sprach-
förderung, die die Erzieher als Sprachbildner leisten können, bleibt davon unberührt. 
Entscheidend ist, dass diese Förderung in den frühen Vormittagsstunden stattfinden 
muss und nicht um 17.30 Uhr, wenn Kinder nach der Kita nach Hause gehen. An die-
ser Stelle sei die Frage gestattet: Warum fördern wir nur Sprache? Was ist mit den 
verhaltensauffälligen Kindern? Was ist  mit  den Kindern, die entwicklungsretardiert 
sind?

Ich habe hier einen Satz, der das klassisch herüberbringt: Der hätte dir die Haare 
nicht abgeschnitten, wenn er schlecht reden könnte. Steht in Ihrem Protokoll:  Der 
hätte dir die Haare nicht abgeschnitten, wenn er schlecht reden könnte.

Wir unterstützen die Sprachförderung, wenn ein Kind einen klar diagnostizierten Be-
darf hat. Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen finden hingegen 
keine Beachtung. Auch dafür bräuchten wir Personal und Unterstützung. Ich gebrau-
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che gern den Begriff des inklusiven Bildungssystems, zu welchem wir uns - ob wir 
wollen oder nicht - zukünftig hinbewegen müssen. 

Frage 9: Mit einer Parabel möchte ich sagen, wir haben uns im Land Brandenburg 
auf den Weg gemacht. Der Rucksack ist gut gefüllt, aber da passt noch etwas hinein. 
Wir sind sehr stolz auf die Dinge, die geregelt sind, sozusagen die Festschreibung 
des  Bildungsauftrages.  Wir  arbeiten  mit  den  Grenzsteinen  der  Entwicklung,  den 
Grundsätzen elementarer Bildung. Brandenburg hat dort einiges, was das Land sehr 
stolz vorweisen kann. Das erfahren wir auch, wenn wir mit Kollegen aus anderen 
Bundesländern zusammenarbeiten. Aber was passt in unseren Rucksack noch hi-
nein? Da passt auf alle Fälle ganz viel Zeit hinein, Zeit für Vor- und Nachbereitung - 
ich wiederhole mich und das mit Absicht -, Zeit für Reflexionen sowie Zeit für die Be-
gleitung von neuen Kollegen. All das würde noch in diesen Rucksack hineinpassen, 
den wir zur Sicherung der Qualität benötigen. 

Frage 10: Ich verweise auf die Antworten zu Frage 7 und möchte eigentlich wieder-
holen,  dass  Tagespflege  nicht  die  Lösung  für  strukturschwache  und  einwohner-
schwache Regionen sein kann. Kleinstkitas haben es schwer. Sie brauchen verläss-
liche Netzwerke und Kooperation. Diese ließen sich am allerbesten dann gestalten, 
wenn es Institutionen unter einem Dach wären. Am Vormittag kann es die Kinderta-
gesstätte sein. Gegen Mittag stoßen die Hortkinder dazu. Am Nachmittag gesellen 
sich lebensältere Menschen hinzu. Die Häuser des Lernens, also Generationenhäu-
ser, all das sind die Dinge, die wir uns wünschen würden, um Kindertagesstätten in 
strukturschwachen Gegenden aufzufangen. Wir kämen dann individueller Förderung, 
Familienbegleitung und Familienbildung ein ganzes Stück näher.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen sind, dann beantworte ich di-
ese gerne.

Vorsitzender:

Vielen Dank, Frau Henze. - Wenn Fragen, Anmerkungen oder eigene Gedanken vor-
getragen werden sollen, dann können diese jetzt geäußert werden. - Frau Wöllert, 
bitte.

Abgeordnete Frau Wöllert (DIE LINKE):

Ich habe eine Frage, vor allem an den Städte- und Gemeindebund. Herr Böttcher, 
habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie es als negativ ansehen, dass der Anteil der 
Elternbeiträge im Land Brandenburg so niedrig ist? Ich sehe das eher positiv. Ich 
würde mir sogar den Elternbeitrag auf null gesetzt wünschen. Wenn wir das finanziell 
handhaben könnten, bin ich sehr nahe bei Ihnen.

Meine zweite Frage bezieht sich auf den § 10 Abs. 4 der Kita-Personalverordnung. 
Meine Stadt, aus der ich komme, ist Sturm gelaufen gegen diesen Absatz, weil die 
Sorge besteht, wir öffnen für Nichtfachkräfte. Das kann nicht im Sinne von Qualität 
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sein, noch dazu weil wir den Einstieg über den Absatz 3 haben, wo der Einstieg von 
Nichtfachkräften unter der Bedingung der Qualifikation möglich ist. Damit wäre das 
Problem des Fachkräftemangels berücksichtigt. 

Das Gleiche muss ich auch von meinem Landkreis sagen. Auch dort sind das Ju-
gendamt und unser Jugendhilfeausschuss überhaupt nicht der Auffassung, dass das 
eine Möglichkeit ist, Qualität in die Kitas zu bringen. Diese waren dafür, genau diesen 
Absatz wegzulassen. 

Ich kann das Gleiche von der Stadt Cottbus sagen. Deshalb wundert mich, wo der 
Städte- und Gemeindebund jetzt die Mehrheit für die Beibehaltung dieses Absatzes 
sieht, genau dieser Absatz soll bleiben. Die zwei Fragen hätte ich gerne beantwortet.

Vorsitzender:

Vielen Dank, Frau Wöllert. - Ich übergebe direkt zur Beantwortung an Herrn Böttcher.

Herr Böttcher (Städte- und Gemeindebund):

Sie sind der  Chef im Ring,  Herr  Vorsitzender.  -  Frau Wöllert,  zu niedrig oder zu 
hoch? Sie haben die Quintessenz selber gezogen. Was können wir uns leisten? Ich 
sage es sehr deutlich - das ist auch eine persönliche Auffassung -: Warum sollen El-
tern von Kindern sich nicht angemessen an der Betreuung ihrer Kinder beteiligen? 
Wenn Sie sich einmal anschauen, dass es nicht erforderlich und nach unserer Auf-
fassung sogar verfassungswidrig ist, dass sich andere mit unserer Aufgabenerfüllung 
befassen. Da mag der Jugendhilfeausschuss seine grundsätzliche Arbeit leisten. Da-
gegen gibt es überhaupt nichts zu sagen. Aber den Gemeinden vorzuschreiben, wie 
viel  Elternbeitrag  sie  erheben dürfen  und wie  viel  nicht,  das  ist  doch  genau  der 
falsche Ansatzpunkt. Das greift in die Finanz- und Organisationshoheit der Kommu-
nen ein. Mit der Benennung der Zahlen dazu habe ich noch einmal deutlich unterstri-
chen, wo wir stehen. Es bedarf dieses zusätzlichen Regulierungsmechanismus nicht. 
Die Städte und Gemeinden und die Bürgermeister und Oberbürgermeister wissen 
selbst, was sie ihrer Bevölkerung zumuten können. Wer der Bevölkerung mehr zu-
muten kann, bitte schön, der soll dies tun. Wir müssen uns auch einmal Gedanken 
über eine Finanzierungsgerechtigkeit machen. An dieser Stelle sage ich sehr deut-
lich, eine völlige Kostenfreiheit - auch das ist mehr eine persönliche Meinung, weil wir 
uns im Verband nur mit dem befasst haben, was wir uns leisten können, ist utopisch. 
Man muss auch einmal sehen, wie viele Eltern, so gut wie nichts bezahlen. Diese 
werden beim örtlichen Träger der Sozialhilfe vorstellig. Das Problem lösen wir ander-
weitig. Aber ich sage - bitte nicht übel nehmen -: Die Nadelstreifen müssen wir nicht 
noch zusätzlich subventionieren. Das ist eine deutliche Auffassung.

Ich sage auch noch etwas hinsichtlich Ihrer Bemerkung zu § 10 Abs. 4. Wir haben 
diesen Absatz in unseren Gremien hoch- und herunterdebattiert. Ich kann insofern 
nur bestätigen, dass es auch gegenteilige Auffassungen gibt. Aber ganz mehrheitlich 
sind wir zu der Auffassung gelangt - und das hat sich seit der Anhörung noch ver-
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dichtet, dass die Kollegen gesagt haben: Wir haben uns noch einmal intensiv damit 
auseinandergesetzt. Warum soll nicht auch anderes Personal eingesetzt werden, das 
geeignet ist? Davon gehen wir grundsätzlich immer aus. Aber da haben wir ja diese 
regulierenden Begleitflanken in  den übrigen Regelungen der  Kita-Personalverord-
nung. Frau Henze sprach diese Anleitungsfunktionen ebenfalls an. Da sind wir völlig 
auf einer Linie. 

Aber warum soll sich beispielsweise nicht jemand, der aus dem handwerklichen Be-
reich kommt - nicht pädagogisch, aber ein Stück Pädagogik ist es meiner persön-
lichen Ansicht nach auch -, mit Kindern befassen, Kindern etwas beibringen, etwas 
näherbringen? Der Handwerker soll nicht die ganze Zeit die Kinderbetreuung über-
nehmen, aber dies ist eine Frage der Ergänzungsfunktion. Es ist uns nachträglich 
noch einmal signalisiert worden, dass das sehr wohl wünschenswert ist. Frau Henze 
hat es zwar mit Bezug auf die Logopäden noch einmal dargestellt. Das ist an anderer 
Stelle geregelt. Aber wir haben eine vielschichtige Möglichkeit, Kinderbetreuung heu-
te tatsächlich auf einen anderen Ansatz zu stellen und nicht nur die Frage der Päda-
gogik, der Erziehung, sondern auch ganz andere Dinge zusätzlich hineinzubringen, 
die Vermittlung von - wie soll ich sagen? - Lebenswerten. Das können auch andere 
Professionen, zum Beispiel Quereinsteiger sein. Es ist überhaupt nicht nachzuvollzie-
hen, warum wir Menschen, die aus anderen Ausbildungsrichtungen kommen, aber 
durchaus die Fähigkeit haben, mit Kindern sach- und auch förderungsgerecht auf ih-
ren Spezialgebieten umzugehen, ausgrenzen. Ich glaube, dass die Realität die Ver-
mutung, dass ein Qualitätsverlust eintritt, widerlegen wird und dass möglicherweise 
genau das Gegenteil der Fall ist. 

Ich sage auch sehr deutlich: Mir ist gutes und begleitetes Ergänzungspersonal lieber, 
als eine völlige Unterbetreuung. Ich weise darauf hin, wie sich die Dinge verdichten, 
wenn selbst in den größeren Städten Ausschreibungen mit null Bewerbungen einher-
gehen. Dann müssen wir alle erkennen, was die Glocke geschlagen hat. Wir haben 
die Versäumnisse von fast 20 Jahren, in denen Kita-Ausbildung nicht mehr interes-
sant war, zu kompensieren. Sie sprachen es an. Auch das Herunterfahren der Stun-
den und so weiter. Diese Annahme ist völlig korrekt, 40 % werden durch Neueinstel-
lungen geregelt. Damit kann man vorerst vielleicht leben, aber in der Gesamtheit wird 
das nicht dauerhaft tragfähig sein. Wir müssen zunächst einmal auf das bestehende 
Personal zurückgreifen, denn neues ist im Moment nicht verfügbar.

Vorsitzender:

Dass das Thema heiß diskutiert wird, hat uns auch gezeigt, dass eine ganze Reihe 
von Zuschriften nach der Anhörung zur Kita-Personalverordnung im Ausschuss ein-
gegangen sind. Das ist aber schon ein anderer Tagesordnungspunkt, zu dem wir 
noch kommen werden. Ich würde uns alle bitten, dass wir nicht gemeinsam eine Situ-
ation schaffen, bei der wir hier ein zweite Anhörungsrunde zur Kita-Personalverord-
nung starten. - Frau Blechinger, bitte.
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Abgeordnete Frau Blechinger (CDU):

Ich habe zwei Fragen, eine an Herrn Böttcher und eine an Frau Henze. Sie haben in 
Ihrer Stellungnahme auf der Seite 9 Betreuungsquoten verglichen. Da haben wir bei 
Frankfurt/Oder Betreuungsquoten von über 100 %. Können Sie dazu etwas sagen, 
wie diese Zahlen zustande kommen? 

An Frau Henze habe ich folgende Frage: Sie hatten darauf hingewiesen, dass die 
neu ausgebildeten Kita-Erzieherinnen durchaus noch Anleitung benötigen. Sehen Sie 
die Ursachen in der Ausbildung oder vielleicht eher in der sozialen Kompetenz? 

Herr Böttcher (Städte- und Gemeindebund):

Ja, Frau Blechinger, 

(Abgeordnete Frau Blechinger [CDU]: Seite 9)

ich habe eine andere Seitenzahl; gut, das spielt keine Rolle. Da haben wir tatsächlich 
einmal die statistischen Daten von den kreisfreien Städten - diese sind sehr aktu-
ell -abgefragt. Die dargestellte Tendenz setzt sich in den Jahren 2009 und 2010 so 
fort. Beispielsweise in der Betreuung unter 3 Jahren liegt die Stadt Frankfurt/Oder 
schon deutlich über 50 %. Das ist ein Wert, den würde man sich anderswo erträu-
men. Die Stadt Frankfurt (Oder) und die anderen kreisfreien Städte sind in gewisser 
Weise ein Kulminationspunkt für die Bevölkerung. Deshalb ist dort der Betreuungs-
schlüssel auch deutlich höher. Wie gesagt, das war der Hintergrund, weshalb wir ge-
sagt haben, das wir insoweit berücksichtigen müssen, indem Städte, die in der Be-
treuung weit voraus sind, bei der Mittelverteilung gerecht beteiligt werden. 

(Abgeordnete Frau Blechinger [CDU]: Aber über 100 %?)

Über 100 %? - Frau Petereit. 

(Frau Petereit: Das liegt an den Kindern, die im Umland gemeldet sind.)

Aha, es ist doch gut, wenn man seinen Souffleur dabei hat. 

Vorsitzender:

Zu diesem Punkt kann vielleicht Frau Muchajer, die gleich an der Reihe ist, etwas 
ausführen. - Aber es war noch eine weitere Frage an Frau Henze offen.

Frau Henze (GEW Brandenburg):

Es ging um neues Personal und die Notwendigkeit der Anleitung sowie die Frage, ob 
die Ausbildung oder die Sozialkompetenz das Problem darstellen. Ich würde sagen 
beides. 
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Die Ausbildung in den derzeitigen Lernfeldern schafft es nicht, in drei Jahren speziell 
auszubilden für den frühkindlichen Bereich bzw. für den schulischen Bereich. Ein Er-
zieher  mit  abgeschlossener  staatlicher  Anerkennung  darf  im  Bereich  der  0-  bis 
27-Jährigen arbeiten. - Ich würde es dabei belassen. 

Abgeordneter Büttner (FDP):

Ich habe zwei Anmerkungen und zwei Fragen. Beginnen werde ich mit den Anmer-
kungen.  Herr  Böttcher,  mit  Blick auf  Ihr  Eingangsstatement  möchte ich durchaus 
noch einmal erläutern, warum wir gemeinsam zu der Entscheidung einer heutigen 
Beschlussfassung gekommen sind. Von der zeitlichen Abfolge her ist es anders nicht 
mehr möglich gewesen. Jedoch werden die schriftlichen Stellungnahmen und Rede-
beiträge aller Anzuhörenden zumindest in meine Entscheidungsfindung deutlich ein-
fließen.

Frau Henze, hinsichtlich der Elternbeitragsfreiheit stimme ich Ihnen uneingeschränkt 
zu, dass die diesbezügliche Vision sehr vernünftig und sehr gut ist. Wäre es insofern 
jetzt nicht besser, eventuell vorhandenes Geld zunächst zum Ausbau der Infrastruk-
tur - auch mit Blick auf das von Herrn Böttcher angebrachte Argument - zu verwen-
den? - Ich zum Beispiel habe drei Kinder und kann es mir durchaus leisten, Elternbei-
träge zu bezahlen. Wäre nicht eine andere Staffelung auch möglich?

Zudem haben Sie, Frau Henze, von der vollen Leitungsfreistellung gesprochen. Gibt 
es einen Unterschied der vollen Leitungsfreistellung zwischen großen und kleinen 
Kindertageseinrichtungen? Wäre die volle Leitungsfreistellung für alle Kindertages-
stätten sinnvoll, oder würden Sie diesbezüglich differenzieren wollen?

Herr Böttcher, der Landkreistag fordert eine Übertragung der Aufgabenzuständigkeit 
und Finanzverantwortung auf die Gemeinden. Wie steht der Städte- und Gemeinde-
bund dazu?

Frau Henze (GEW Brandenburg):

Natürlich ist unser Vorschlag hinsichtlich der Kostenfreiheit eine Vision. Jedoch sollte 
jeder den Wunsch äußern können bzw. den Traum haben, dass Zugang zu Kinderta-
gesstätten für Eltern eines Tages kostenfrei ist.  Dies ist sicherlich keine Entschei-
dung, die heute oder morgen gefällt werden kann.

Ihre zweite Frage hinsichtlich der Leitungsfreistellung kann ich bejahen. Ich bin für 
eine Leitungsfreistellung sowohl in großen als auch in kleinen Einrichtungen. Schließ-
lich erfordert der gegenwärtige Personalschlüssel von der Leitung viel öfter als gep-
lant die sogenannte Arbeit am Kind. Für die großen Einrichtungen sollte sogar über 
eine Stellvertretung nachgedacht werden. Für eine Einrichtung mit 25 pädagogischen 
Fachkräften und einer dementsprechend großen Kinderzahl wäre eine Stellvertretung 
sehr sinnvoll.
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Herr Böttcher (Städte- und Gemeindebund):

Herr Büttner,  ich möchte Ihnen persönlich meinen Dank und meine Anerkennung 
aussprechen, dass Sie so deutliche Worte gefunden haben. Das ist genau unsere 
Richtung an dieser Stelle.

Die oftmals angesprochene sogenannte Gleichmacherei ist nicht zu finanzieren. Wir 
„erwischen“ - dies ist keinesfalls negativ gemeint - sowohl die Richtigen als auch die 
Falschen.  Bei  den  Richtigen  gibt  es  entsprechende  Regelungsmechanismen,  die 
wunderbar funktionieren.

Sie sollten sich einmal anschauen, was sozial schwächere Elternhäuser tatsächlich 
für die Kinderbetreuung bezahlen. Dies möchte ich jetzt überhaupt nicht mit dem ver-
gleichen, was diese Elternhäuser für andere Dinge ausgeben. Natürlich haben Sie 
Recht, Frau Henze, mit Ihrer Aussage: Wenn Bildung kostenfrei ist, muss auch der 
Besuch der Kindertagesstätte kostenfrei sein; denn sie gehört ebenfalls zum Bereich 
Bildung. Wenn dies jedoch nicht bezahlbar ist und auch die zwingende Notwendigkeit 
dafür nicht gesehen wird, sollte man solche Forderungen nicht äußern.

Mit dieser Frage haben wir uns auch im Verband auseinandergesetzt. Dabei wurde 
deutlich, dass einige Gemeinden diesbezüglich bereits weitgehende Nachlässe - un-
ter anderem kostenloses Mittagessen oder ein beitragsfreies Jahr - gewähren. Im So-
lidarverband der Städte und Gemeinden halte ich dies jedoch für unangemessen. 
Schließlich waren einige Gemeinden vor nicht allzu langer Zeit noch Kostgänger an-
derer Gemeinden. Insofern sollte die politische Handlungsweise gut überlegt sein.

Zur Frage, ob das Thema Aufgabenübertragung an die Gemeinden in letzter Zeit 
Thema in unseren Gremien war, kann ich nach Rücksprache mit meiner zuständigen 
Referatsleiterin sagen, dass wir uns bis vor zwei Jahren damit befasst haben und da-
mals die Hochzonung auf die Landkreise für falsch hielten. Damit wäre nämlich auch 
das Thema „Beteiligung der Jugendhilfeausschüsse“ hinfällig.

Vor dem Hintergrund der rechtlichen Veränderung und der damit  einhergehenden 
Konstellation in den vergangenen Jahren würde dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
auch hinsichtlich der Unterfinanzierung wahrscheinlich nicht auf Gegenliebe stoßen. 
Dennoch werde ich eine erneute Debatte darüber anregen. Grundsätzlich sind wir 
der Meinung, alle erfüllbaren Aufgaben auf die Gemeinden zu übertragen, schließlich 
leben die Menschen in den Gemeinden. Jedoch müssen die Rahmenbedingungen 
stimmen.

Vorsitzender:

Frau Große, bitte.
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Abgeordnete Frau Große (DIE LINKE):

Herr Böttcher, Ihre Ausführungen geben mir Anlass zu ein oder zwei Bemerkungen 
und auch zu einer Frage. Ihre Bereitschaft zur Übernahme dieser Aufgabe hat mich 
erfreut. Kinder sind schließlich auch Bürger einer Kommune. Jedoch habe ich Ihrem 
Eingangsstatement lediglich die Überschrift  „Konnexität  - ihr  wünscht euch etwas, 
dann bezahlt es auch“ entnommen. Mir ist bewusst, dass die Städte und Gemeinden 
im Land Brandenburg besonders belastet sind und die Elternbeiträge eben so sind, 
wie sie sind. Das hat unter anderem etwas mit unserer demografischen Situation und 
dem Erwerbseinkommen der Eltern zu tun.

Nach Ihren Ausführungen frage ich mich schon, weshalb sowohl der Städte- und Ge-
meindebund als auch der Landkreistag unserem Vorschlag nicht zustimmen, obwohl 
wir dem Anliegen, am Personalschlüssel etwas zu verbessern, gerecht werden wol-
len. Uns allen ist bewusst, dass es nicht genug ist und dass mit diesem Finanzie-
rungsmodell nicht alles abgedeckt werden kann. Das bedauere ich selbst. Jedoch 
konnte ich Ihren Worten keine Unterstützung für dieses Gesetz entnehmen. Wir errei-
chen nichts, wenn wir es gegenseitig immer auf den anderen abwälzen. Das Land ist 
tätig geworden und stellt 36 Millionen Euro zur Verfügung. Wir alle wünschten, es 
wäre mehr. Das ist keine Frage. Auch waren die Aussagen und Vorschläge von Frau 
Henze sehr zu begrüßen. Zudem werden wir weiter über neue Möglichkeiten nach-
denken.

Frau Kocaj und Herr Böttcher, Ihre Ausführungen zu den Fachkräften sind für mich 
nicht schlüssig. Frau Kocaj, nach Ihrer Aussage gibt es 19 % Vollbeschäftigung, wo-
bei die Umfänge sehr unterschiedlich sind. Dennoch bezweifeln Sie die Zahl derer, 
die wir einstellen müssen, um den neuen Personalschlüssel, der mit diesem Gesetz 
umgesetzt werden soll, abdecken zu können. Sie sagen zum einen, die Zahl der Aus-
zubildenden sei zu gering, und zum anderen sehen Sie diese geringen Beschäfti-
gungsumfänge.  Jedoch ist  die  Möglichkeit  zur  Aufstockung vorhanden.  Sicherlich 
stößt dies insbesondere im berlinnahen Raum - im Speckgürtel also - an seine Gren-
zen. Wie bewerten Sie diese Tatsache?

Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an den Städte- und Gemeindebund sowie 
an den Landkreistag. Herr Böttcher, nach Ihrer Ansicht sollten wir unter anderem be-
züglich der Elternbeiträge und des kostenfreien Mittagessens noch einmal nachden-
ken; denn all das könnten wir uns nicht leisten. Aus dieser Aussage ging auch wieder 
die Unterstellung hervor, dass betroffene Eltern das Geld für die Kindertagesstätte 
nicht haben, für anderes aber sehr wohl. Sind Sie tatsächlich dieser Meinung? Dies 
ist nämlich wieder der Generalverdacht, dass Eltern mit niedrigen Einkommensver-
hältnissen das Geld nicht für ihre Kinder aufwenden. Können Sie Ihre Meinung - so-
fern Sie diese bestätigen - belegen?

Frau Henze, wie bewerten Sie die Möglichkeit, über die Aufstockung der in Teilzeit 
beschäftigten Erzieherinnen und Erzieher das Schlüsselproblem zu lösen?
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Meine letzte Frage richtet sich an alle bisherigen Anzuhörenden. Uns wird immer un-
terstellt, mit der Personalverordnung  - die Debatte will ich auch nicht aufmachen  - 
würden wir verhindern, dass Menschen mit anderem Qualifikationsniveau in der Kin-
dertagesstätte tätig werden. Jedoch arbeiten doch auch jetzt bereits Menschen, die 
Mehraufwandsentschädigung beziehen sowie anderweitig niedrig beschäftigte Per-
sonen in den Kindertagesstätten. Dies wurde bisher auch nicht untersagt. Schließlich 
ging es uns in der Personalverordnung um die Akquirierung der Fachkräfte, um das 
Gesetz zu realisieren.

Frau Kocaj (Landkreistag Brandenburg):

Bezüglich der Frage zum erforderlichen Stellenbedarf ist zu sagen, dass die Landes-
regierung einen Bedarf von insgesamt 895 Stellen geschätzt hat. Dieser Stellenbe-
darf ist nicht nach Landkreisen und kreisfreien Städten aufgeschlüsselt. Insofern kön-
nen wir nicht abschließend beurteilen, ob diese Schätzung ausreichend ist. Schließ-
lich gibt es - das haben Sie selbst erwähnt - große Unterschiede in den Regionen. In 
den berlinnahen Landkreisen ist der Bedarf sicherlich höher als in den berlinfernen 
Regionen aufgrund der unterschiedlichen demografischen Entwicklung.

Allein die Landkreise kommen bei ihren Prognosen auf einen Bedarf von etwa 800 
zusätzlichen Stellen. Bei den kreisfreien Städten konnten wir bisher noch keine Er-
mittlung vornehmen, weshalb uns der dortige Bedarf nicht bekannt ist. Dies hat auch 
nicht direkt etwas damit zu tun, ob wir Stellenaufstockungen oder Neueinstellungen 
vornehmen. Es ging lediglich um die Abschätzung des gesamten Stellenbedarfs. In-
wieweit dieser aus Aufstockungen oder Neueinstellungen gedeckt werden kann, ist 
noch unbekannt.

Ihre zweite  Frage zielte  auf  das Qualifikationsniveau bzw. den Einsatz von Men-
schen, die Mehraufwandsentschädigungen beziehen, oder anderen unqualifizierten 
Kräften. Gemäß der Kita-Personalverordnung soll in erster Linie der Einsatz dieses 
Personals  - trotz der Tatsache, dass es keine pädagogischen Fachkräfte sind - bei 
der Finanzierung berücksichtigt werden. Es geht nicht um das Vorhandensein sol-
chen Personals. Natürlich ist dieses bereits jetzt verfügbar. Lediglich die Berücksich-
tigung  dieses  Personals  bei  der  Finanzierung  ist  der  Unterschied  zur  geltenden 
Rechtslage. Es geht nicht um den Einsatz solcher Kräfte, sondern um deren Berück-
sichtigung in der Finanzierung. Wir wollen jedoch nicht, dass durch die Finanzierung 
Anreize geschaffen werden, vermehrt solches Personal einzusetzen und damit auf 
qualifiziertes Personal zu verzichten.

Herr Böttcher (Städte- und Gemeindebund):

Der Generalverdacht ist ja nun wieder auf mich zurückgefallen. Es muss doch aber in 
dieser Gesellschaft gestattet sein, unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen 
zu beleuchten. Ich habe bewusst gesagt: Teilweise ist es meine persönliche Auffas-
sung, teilweise hat sich dieser Standpunkt nach intensiven Beratungen in unseren 
Gremien ergeben.
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Wenn Sie der Meinung sind, wir lobten Sie zu wenig, muss ich Ihnen sagen: Es gibt 
kaum ein Gesetz bzw. eine Rechtsmaterie, die wir in den vergangenen Jahren - im-
merhin bin ich seit 16 Jahren Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes - so 
intensiv begleitet haben.

Herr Diskowski, Herr Minister, das, was wir in diesem Bereich gemeinsam an Bera-
tungen mit einer gemeinsamen Zielstellung - nichts anderes habe ich gesagt - geführt 
haben, unterstreicht die Tatsache, dass wir dieses Thema sehr ernst nehmen. Da die 
Menschen in unseren Städten und Gemeinden leben, fühlen wir uns auch originär 
verantwortlich. Das steht in keinem Widerspruch zueinander.

Die Anhörung zu einem Gesetzgebungsverfahren, Frau Große, hat eine andere Qua-
lität. Würden wir Punkte, die unseres Erachtens änderungsbedürftig sind, hier nicht 
erwähnen, wären wir fehl am Platz. Das hat aber nichts damit zu tun, ob wir die Ge-
neralausrichtung, den Grundansatz bzw. die Zielstellung für gut oder schlecht befin-
den. In unserer Stellungnahme gibt es eine Vielzahl an Zitaten aus der Befassung in 
unserem Präsidium.  Unser  zuständiger  Bildungsausschuss  befasst  sich  mit  noch 
vielem mehr. Zudem gibt es in unserem Verband eine gesonderte Arbeitsgruppe, die 
sich nur mit Kindertagesstätten beschäftigt. Eventuell verdeutlicht dies den Stellen-
wert, den wir dem Thema beimessen. Wir sind verpflichtet - so steht es in der Verfas-
sung -, die hier weniger in den Vordergrund gerückten Positionen deutlich zu benen-
nen. Das haben wir getan. Unsere Frage war dahin gehend: Wie können wir uns die-
sem Problem stellen?

Die Feststellung, dass mehr Geld nicht vorhanden sei, korrespondiert mit der Frage, 
ob wir  uns einen generellen Verzicht auf  Elternbeiträge leisten können. Wenn ja, 
dann sollten Sie es umsetzen. Meine persönliche Meinung dazu ist nicht erforderlich. 
Wir können es uns aber nicht leisten. Im Jahr 2010, Frau Große, wird es allein in den 
Städten und Gemeinden ein Finanzierungsdefizit von etwa 400 Millionen Euro geben. 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie eine Lösung sowohl für dessen Ausgleich als auch 
für zusätzliche soziale Wohltätigkeiten hätten, aber diese haben Sie nicht gefunden. 
Egal, ob wir heute über Kinder, Senioren, Musikschulen oder auch Volkshochschulen 
sprechen  - damit möchte ich die Kinder als wesentlichen Mittelpunkt unserer poli-
tischen Arbeit keinesfalls ausgrenzen -, sämtliche Lebenssachverhalte der Menschen 
spielen sich in den Städten und Gemeinden ab. Wenn ich mir an einer Stelle zu viel 
zumute, kann ich andere Vorhaben nicht mehr realisieren. Dann wird uns vorgewor-
fen, wir würden mit diesem Mitteleinsatz die Wirtschaft schädigen. Insofern muss die-
ser Kreislauf berücksichtigt werden.

Dies ist auch nicht im Zusammenhang mit dem sogenannten Generalverdacht - alle 
Menschen aus sozial schwachen Bereichen setzen ihr Geld falsch ein - zu sehen. Ei-
nen solchen Generalverdacht möchte ich gar nicht erst aufkommen lassen. Dennoch 
wissen wir, wovon wir sprechen. Sicherlich ist Ihnen aus Ihrem persönlichen Leben-
sumfeld auch bewusst, dass nicht alles so ankommt wie erhofft. Insofern ist es unnö-
tig, wenn zusätzlich zu uns noch andere über Elternbeiträge urteilen. Deshalb habe 
ich diese recht niedrige Zahl von lediglich 17,5 % der durchschnittlichen Beteiligung 
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der Eltern an den Beiträgen genannt.

Frau Henze (GEW Brandenburg):

Es wird tatsächlich so sein, dass sich die Verbesserung des Personalschlüssels in 
kleinen Kindertageseinrichtungen bei den gegenwärtigen Teilzeitbeschäftigten - das 
ist die große Masse - lediglich in der Arbeitszeit auswirken wird. Der wahre Gewinn 
aber sind diejenigen Menschen, die dann zusätzlich in das System kommen. Der 
Fachkräftemangel ist bereits jetzt spürbar. Insofern sollte der Bedarf an Fachkräften 
nicht verwechselt werden mit dem Umstand des Einsatzes ergänzender Kräfte. Diese 
ersetzen niemals die pädagogische Fachkraft. 

Sorge bereiten mir die Fragen: Wer wählt aus? Wer ist besonders geeignet? Wer be-
gleitet diese Kräfte in dem festgeschriebenen Ausbildungsprozess? - Das ist eine völ-
lig andere und sehr große Schwierigkeit, der wir uns nicht verschließen dürfen, son-
dern der wir uns sehr realistisch stellen müssen.

Ihre Frage, weshalb der Handwerker mit seiner Lebenserfahrung nicht ergänzend in 
der  Kindertagesstätte  tätig  sein  könne,  beantworte  ich  folgendermaßen:  Natürlich 
habe ich nichts gegen den Einsatz von Handwerkern. Schließlich ist Vielfalt auch ein 
Reichtum. Sie brauchen jedoch Begleitung und Auswahl, was zu der Frage führt: 
Was sollen Leitung und Team einer Kindertagesstätte noch alles tun? - Hier stoßen 
wir wirklich an unsere Grenzen. - Danke.

Herr Böttcher (Städte- und Gemeindebund):

Gestatten Sie mir bitte noch eine kurze Ergänzung hinsichtlich des Personalbedarfs. 
Frau Kocaj sprach von 800 Stellen allein aus dem Bereich der Landkreise  - also 
Städte und Gemeinden  -, die die Kinderbetreuung durchführen. Allein die Landes-
hauptstadt  Potsdam  benötigt  ohne  Erhöhung  des  Betreuungsschlüssels  ad  hoc 
80 zusätzliche Fachkräfte.

Vorsitzender:

Herr Günther, bitte.

Abgeordneter Günther (SPD):

Meine Frage bezieht sich auf den Finanzierungsmodus in § 16 des Gesetzentwurfs 
und dessen Verteilung. Diesbezüglich können zwei Methoden bei der Berechnung 
angestellt werden. Entweder sieht man den Modus als sehr einfach und pauschal mit 
all den von Ihnen dargestellten daraus resultierenden Ungerechtigkeiten an oder als 
sehr differenziert bis hin zur Spitzabrechnung der tatsächlichen Kosten.

Ich habe noch nicht genau verstanden, welche dieser Extrempositionen die kommu-
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nalen Spitzenverbände einnehmen. Im Gesetzentwurf wurde von der einen Prozent-
zahl auf drei Stufen differenziert. Meines Erachtens war Ihre Aussage, Sie wollen es 
zwar noch differenzierter, die Kosten für den verwaltungsmäßigen Aufwand jedoch 
dem Land in Rechnung stellen. Was sagen Sie dazu?

Bei der Sprachförderung ist das Entscheidende - als Verwaltungsfachleute ist Ihnen 
das bekannt -, wie viel Arbeitszeit dafür tatsächlich benötigt wird. Haben Sie Berech-
nungen  in  den  Einrichtungen  durchgeführt,  nach  denen  aufgeschlüsselt  werden 
kann, wie viel Arbeitsaufwand für die Sprachförderung entsteht?

Vorsitzender:

Bitte, Frau Lieske.

Abgeordnete Frau Lieske (SPD):

Meine erste Frage bezieht sich auf die Neueinstellungsquote von 40 %. Diesbezüg-
lich habe ich bisher noch keinen Widerspruch vernommen. Vielmehr wird der als An-
nahme angesehen, dass man über eine Stundenerweiterung den zusätzlichen Bedarf 
abdeckt. Die gegenwärtige Alterssituation in den Kindertagesstätten verlangt von sich 
aus bereits eine Erneuerung. Insofern ist der Aufwuchs an Auszubildenden seit den 
Jahren 2002 und 2003 bis heute sehr erfreulich. In diesem Jahr werden bis zu 1 000 
Absolventen zur Verfügung stehen. Selbst wenn nicht alle von ihnen danach die Er-
ziehertätigkeit ausüben, so sollte dennoch ein gewisser Pool zur Verfügung stehen. 
Mit der Erhöhung des Tätigkeitsanteils in den Kindertagesstätten  - bisher waren es 
lediglich 25 oder 28 Wochenstunden - sollte auch die Attraktivität des Berufes Kinder-
erzieher steigen. Eventuell entstehen Arbeitsplätze, die darüber hinaus eine Finan-
zierung oder eine Beschäftigung ermöglichen.

Gegenwärtig gibt es ein großes Interesse an diesem Beruf. Nach Aussagen der Aus-
bildungsstätten ist die Zahl der Anmeldungen wesentlich höher als die Zahl der Aus-
bildungsplätze. Sicherlich ist es ein Kraftakt, den Beruf des Erziehers noch einmal ein 
Stück weit  attraktiver zu gestalten. Meines Erachtens reicht die 40-%-Quote nicht 
ganz aus, ist aber gewiss auch nicht völlig falsch. Gibt es von Ihrer Seite diesbezüg-
lich noch Informationen?

Bei meiner zweiten Frage geht es um den Sprachstand. Haben Sie bei den Ausfüh-
rungen hinsichtlich der Finanzierung den tatsächlichen Aufwand oder die prozentu-
alen Anteile der Kinder - dies wurde in den Regionen sehr unterschiedlich identifiziert 
- berücksichtigt? - Einige Regionen lagen bei der Sprachstandfeststellung weit unter 
19 %, andere bei 35 %. Wie ist das zustande gekommen? Gibt es für die Verdopp-
lung des Bedarfs - diese wurde auch von unserem Ministerpräsidenten festgestellt - 
einen fachlichen Hintergrund? Kann eine Finanzierung mit  2,5 Millionen Euro das 
jährliche System der Sprachstandfeststellung und Sprachstandförderung sowie der 
Ausbildung und Begleitung der anderen Erzieher einer Einrichtung befördern?
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Meine dritte Frage richtet sich nahezu ausschließlich an Frau Henze. Sie haben ge-
sagt, die derzeit zur Verbesserung des Personalschlüssels zur Verfügung stehenden 
wenigen Stunden dienten nicht der Qualitätssicherung. Wozu dienen sie dann?

Frau Kocaj (Landkreistag Brandenburg):

Hinsichtlich der Frage nach der Finanzierung und dem sogenannten Mittelweg zwi-
schen Pauschalfinanzierung und Spitzabrechnung haben wir uns in der schriftlichen 
Stellungnahme deutlich für ein pauschalierendes System ausgesprochen. Wir fordern 
keine Spitzabrechnung, sondern vielmehr, dass alle Kostenkomponenten - nicht nur 
ein Teil der Mehrkosten - berücksichtigt werden. An jeder Stelle muss geschaut wer-
den, ob Mehrkosten entstehen und wie diese - bei positiver Antwort - im Rahmen des 
pauschalen Systems ausgeglichen werden können.

Kritisiert wurde dies bei der Differenzierung der Sätze. Insbesondere auf gemeind-
licher Ebene muss geschaut werden, wie die konnexitätsrelevanten Mehrkosten bei 
den Kindertagesstättenträgern ausgeglichen werden können. Differenzierte Sätze be-
deuten einen erheblichen Mehraufwand bei  den örtlichen Trägern.  Gegenwärtig  - 
dies wird auch weiterhin der Fall sein  - werden die Zuschüsse der örtlichen Träger 
quartalsweise ausgereicht. Gemäß der Regelung in § 16 Abs. 2 ist aber auch tat-
sächlich vorhandenes Ist-Personal zu erstatten. Bei Abweichung vom Soll werden 
entsprechende Abzüge vorgenommen.

Unklar ist jedoch, wie das bei differenziertem Refinanzierungssatz berechnet werden 
soll. Im Grunde müssen dann wieder Zuweisungen vorgenommen werden. Bei der 
Personalschlüsselverbesserung wird jedoch nicht über volle Stellen, sondern über 
Stellenanteile gesprochen. Wenn unter anderem ein Bedarf an zehn pädagogischen 
Fachkräften besteht, aber nur neun vorhanden sind, muss die Differenz zugewiesen 
werden. Es muss dann entschieden werden, dass soundso viel Prozent auf die Be-
treuung für Kinder unter drei Jahren - mit dem Prozentsatz 86 - und über drei Jahren 
mit  einem anderen Prozentsatz entfallen.  Bei  den Stellenanteilen wird  auch nicht 
über eine volle Stelle,  sondern über einen prozentualen Stellenanteil  gesprochen. 
Dies ist ein relativ aufwendiger Berechnungsweg. Man kann nicht einmal diese unter-
schiedlichen Refinanzierungssätze nach System eingeben. Vielmehr gibt es eine er-
hebliche Anzahl an erforderlichen differenzierteren Berechnungen.

Hinsichtlich der Sprachförderung und des Arbeitsaufwands haben Sie völlig Recht 
damit, dass die gegenwärtige Finanzierung zur Bereitstellung von Stellenanteilen für 
die Sprachförderung dient. In der Praxis gab es diesen Betrag von insgesamt 2,5 Mil-
lionen Euro, wobei auf jeden örtlichen Träger ein bestimmter Anteil entfiel, den er an 
die Einrichtungen weitergeben musste. Mit dem vorhandenen Geld wurde dann - ob 
es nun dem tatsächlichen Bedarf der jeweiligen Einrichtung entsprach oder nicht  - 
gefördert.

Die Rechnung ist völlig simpel. War der Betrag auf eine bestimmte Anzahl von Kin-
dern ausgerichtet und verdoppelt sich dann die Anzahl der Kinder, kann der Betrag 
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nicht mehr ausreichen. Entweder steht dann weniger Zeit für die Durchführung der 
Sprachförderung zur Verfügung oder es wird unbezahlte Arbeit in den Kindertages-
stätten geleistet. Schließlich versuchen die Mitarbeiter der Kindertageseinrichtungen, 
ihre Aufgabe dennoch - auch bei nicht 100%iger Refinanzierung - zu erfüllen.

Hinsichtlich der Neueinstellungsquote kritisieren wir, dass sie als Argument zur Re-
duzierung des  Durchschnittssatzes  genutzt  wurde.  Wenn  wir  eine  soundso  hohe 
Neueinstellungsquote zugrunde legen, bräuchten wir - aufgrund der niedrigeren Ver-
gütung der neu eingestellten Fachkräfte - eine geringere Finanzierung. Das ist unser 
Kritikpunkt. Insofern gehen wir bei dem sehr hohen Anteil von Teilzeitbeschäftigten 
natürlich von einem größeren Anteil an Aufstockung aus, was einen höheren Finanz-
bedarf nach sich zieht; denn die Stellen, die aufgestockt werden sollen, werden mit 
langjährig erfahrenen Fachkräften in höheren Vergütungsgruppen besetzt. Der Punkt 
ist nicht die Forderung nach mehr Neueinstellungen und jüngeren Fachkräften, son-
dern die Frage: Welche Auswirkungen hat diese Annahme auf die Finanzierung?

Herr Böttcher (Städte- und Gemeindebund):

Im Großen und Ganzen gehe ich hinsichtlich der Verteilung mit Frau Kocaj konform, 
weshalb ich dies auch nicht wiederholen möchte.

Herr Günther, von einer Spitzabrechnung hat niemand gesprochen. Sehen Sie sich 
diesbezüglich unsere Stellungnahme noch einmal genau an. Wir können uns bei die-
ser Abrechnungsgrundlage pro Kopf der Kinder lediglich diese Aufteilung von 50 : 50 
vorstellen. Aufgrund der vorliegenden Daten wäre der Aufwand auch nicht größer als 
bisher. Ich habe nicht ausgesagt, wir würden dafür extra Mittel in Anspruch nehmen 
wollen. Wie dies in anderen Bereichen funktioniert, hat Frau Kocaj bereits beschrie-
ben. Aber nur die 50 : 50-Berechnung vorzunehmen kann jeder. Das stellt kein Pro-
blem dar.

Wie viel Arbeitszeit für die Sprachstandförderung aufgewandt werden muss, könnten 
wir Ihnen sicherlich ausrechnen, jedoch nur, wenn auch etwas dabei herauskommt. 
Dies haben wir sogar bereits getan, als wir uns seinerzeit mit der Sprachförderung 
auseinandergesetzt und Stellungnahmen dazu gefertigt haben. Darin ist dies dezi-
diert enthalten.

Nun zu einigen Feststellungen seitens des Landes. Im Jahr 2009 hat das Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport gegenüber den kommunalen Spitzenverbänden bestä-
tigt, dass die diesbezügliche Annahme von 15 % - auch wenn dies pauschal ange-
nommen wird - zu niedrig sei. Dabei wurde von einer Förderquote von 25 % ausge-
gangen,  und  zwar  in  Aufsattlung  auf  das  Ergebnis  der  Zensuserhebung  an  den 
Grundschulen aus dem Februar 2009. Danach betrug der Anteil  der sprachförde-
rungsbedürftigen Kinder  aus dem Kindertagesstättenbereich 23,9 %. Insofern sind 
die 25 %, denen wir uns diesbezüglich angenähert haben, durchaus belegt und rea-
listisch.
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Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns die Arbeit machen sollten, die dafür erforderlichen 
Stunden auszurechnen. Wird von diesem Anteil ausgegangen und von der Landesre-
gierung bzw. vom Ministerpräsidenten öffentlich vom doppelten Bedarf gesprochen, 
könnten wir uns den enormen Aufwand des Berechnens ersparen. Wenn dies jedoch 
gewünscht ist und Sie uns das stundenmäßig belegen, dann rechnen wir Ihnen die 
Prozentzahlen gern in Stunden um.

Frau Lieske,  Sie  sagten richtigerweise,  die  Attraktivität  des Berufs  Kindererzieher 
steige wieder und es gebe mehr Bewerbungen als Ausbildungsplätze. Insofern müs-
sen wir an der Anzahl der Ausbildungsplätze etwas ändern. Uns wurde jedoch be-
richtet, dass 80 % der Absolventen einer Ausbildungsklasse nach Beendigung der 
Ausbildung aufgrund der höheren Bezahlung sofort in andere Bundesländer abwan-
dern. Diese Tatsache müssen wir zur Kenntnis nehmen. Unter anderem in Neuruppin 
- von dort wurde uns das berichtet - verhält es sich so. Die Gewerkschaft wird dazu 
sicherlich eine eigene Erkenntnis haben. Dies stellt ein enormes Problem dar; denn 
wir bilden auf unsere Kosten aus und andere ziehen den Profit daraus. Im Verwal-
tungsausbildungsbereich ist es ähnlich.

Frau Henze (GEW Brandenburg):

Frau Lieske, bei der Auswahl der Auszubildenden sollte man eine gewisse Verant-
wortung walten lassen. Die Auszubildenden für den Kindertagesstättenbereich müs-
sen besonders geeignet sein. Schließlich übernimmt man eine hohe Verantwortung, 
der  man gewachsen sein  muss.  Die  Frage von Frau Blechinger  lautete:  Welche 
Gründe gibt es dafür, dass es nicht überall gleich gut gelingt?  - Meines Erachtens 
steht jedem Berufsanfänger eine Chance auf Hilfen beim Einstieg in den Beruf zu. 
Jedoch müssen die Grundvoraussetzungen vorhanden sein, und zwar bereits bei der 
Auswahl der Bewerber für die Ausbildungsplätze.

Ihrer Frage, wofür die Stunden aufgewandt werden, wenn nicht für Qualitätssiche-
rung, entnehme ich, dass ich wohl missverstanden wurde. Die Erzieher in diesem 
Land leisten unter zum Teil abenteuerlichen Bedingungen hervorragende Qualitätsar-
beit. Die nun zusätzlich im System veranschlagten Stunden werden selbstverständ-
lich der Qualitätssicherung vor Ort dienen. Ich wünschte mir jedoch, dass es noch 
mehr Stunden wären; denn wir bräuchten mehr Zeit für diese Qualitätssicherung. Die 
Qualität muss reflektiert werden. Man muss nacharbeiten und vorbereiten können. 
Diese notwendige Zeit wurde für unsere Pädagogen nicht festgeschrieben und liegt 
zum Teil im Ermessen der Träger. Einige Träger gewähren den Erziehern die Vor- 
und Nachbereitung. Andere können oder wollen ihnen dies nicht gewähren, weil es 
natürlich Geld kostet. Insofern wäre eine generelle Regulierung an dieser Stelle wün-
schenswert. Zusammengefasst ist zu sagen: Die zusätzlichen Stunden werden für 
die Qualitätssicherung aufgewandt. All das, was unterstützend hinzukommt, ist Quali-
tätssicherung. Ich habe lediglich auf einige Reserven hingewiesen.



Landtag Brandenburg P-ABJS 5/10 S. 30

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 24.06.2010
10. Sitzung Stenografischer Dienst/bo-kü

Vorsitzender:

Frau von Halem, bitte.

Abgeordnete Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Zunächst einmal danke ich Ihnen, Frau Henze, dafür, dass Sie das Thema Beitrags-
freiheit von frühkindlicher Bildung angesprochen haben. Sicherlich können wir ange-
sichts der aktuellen Situation nicht über eine heutige oder morgige Umsetzung des-
sen sprechen. Das ist illusorisch. Dennoch zweifelt niemand daran - das wurde auch 
in den Redebeiträgen deutlich -, dass Schule beitragsfrei zu sein hat. Das empfinden 
wir als gerecht. Jedoch ist aufgrund der Entwicklungen und Forschungen in den ver-
gangenen Jahren zunehmend erkennbar, wie wichtig vor allem frühkindliche Bildung 
ist. Meines Erachtens haben die desaströsen Ergebnisse, die wir gestern beim Län-
dervergleich präsentiert bekamen, auch etwas mit frühkindlicher Bildung zu tun. -Ich 
möchte keinesfalls die Debatte einer eventuellen Beitragspflicht für Schule eröffnen. 
Dennoch sollte man das Gesamtpaket aufgrund der Bedeutung frühkindlicher Erzie-
hung im Hinterkopf behalten, auch wenn wir heute über einen kleinen und völlig an-
deren Schritt sprechen.

Meine Frage zum Fachkräftebedarf in ländlichen Regionen richtet sich an Herrn Bött-
cher und an Frau Kocaj, aber vielleicht möchten zu dieser Frage auch die folgenden 
Anzuhörenden im Anschluss an ihre Redebeiträge Stellung nehmen. Zum einen wer-
den die Ausbildungskapazitäten des Landes erhöht - dieser große Schritt wird durch-
aus honoriert -, zum anderen wandern die jungen Absolventen nach ihrer Ausbildung 
ab. Dies können und wollen wir formal nicht steuern. Jedoch stellt sich die Frage: 
Wie attraktiv sind unsere ländlichen Regionen? Was geschieht dort? Was kann man 
von kommunaler Seite tun, um die Arbeit in den Kindertagesstätten ländlicher Regi-
onen für junge Absolventen attraktiv zu gestalten?  - Schließlich können wir die At-
traktivität allein mit der Bezahlung nicht gewährleisten. Brauchen wir zusätzliche Mit-
tel? Wenn ja: Welche könnten es sein?

Herr Böttcher (Städte- und Gemeindebund):

Würden wir  uns die Beitragsfreiheit  insbesondere für  frühkindliche Bildung leisten 
können, Frau von Halem, lägen wir nicht auseinander. Jedoch ist das Problem darin 
zu sehen, dass dieser Punkt nicht die höchste Priorität genießt, sondern die Prioritä-
ten vielmehr anderswo gesetzt werden. Derzeit ist es so, wie Herr Büttner es darge-
stellt hat, handhabbar. Natürlich sprechen wir uns dafür aus, wenn es denn umsetz-
bar und finanzierbar ist. Gegenwärtig ist es jedoch illusorisch, was allen vermittelt 
werden muss. Aus diesem Grund habe ich darauf hingewiesen, dass wir solche un-
solidarischen Dinge im kommunalen Bereich durchaus kritisch sehen, wofür nicht nur 
Verständnis aufgebracht wird. In der kommunalen Familie sind wir derzeit nicht in der 
Lage, etwas Derartiges flächendeckend zu regeln. Insofern halte ich ein sogenanntes 
Ausbrechen derer,  denen glücklicherweise etwas mehr Geld zur Verfügung steht, 
und den Weg dorthin für falsch.



Landtag Brandenburg P-ABJS 5/10 S. 31

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 24.06.2010
10. Sitzung Stenografischer Dienst/bo-kü

Zum Fachkräftebedarf im ländlichen Raum ist Folgendes zu sagen: Wenn es keine 
Grundzentren mehr gibt und wir zentralörtliche Funktionen nur noch auf Mittelzentren 
in diesem Land konzentrieren, müssen wir uns nicht wundern, warum junge Men-
schen nicht aufs Land ziehen. Dort werden sie möglicherweise künftig vom öffent-
lichen Verkehr abgeschnitten sein. Eventuell gibt es dort irgendwann auch keine Pfle-
gestützpunkte für ältere Menschen mehr, die dann in die Mittelzentren gefahren wer-
den müssen. Dies sind nur einige Beispiele. Der Charakter des ländlichen Raumes 
wird in vielen Bereichen nicht berücksichtigt.

Die Attraktivität der ländlichen Regionen, die wir in den vergangenen 20 Jahren ge-
meinsam geschaffen haben, verlieren wir wieder, wenn unter anderem ein Kommu-
nalminister Radwege für unnötig hält und eine diesbezügliche Nachfinanzierung als 
nicht mehr möglich deklariert. Ländliche Räume müssen attraktiver gestaltet werden, 
wenn sie keinen zentralörtlichen Charakter mehr haben und von gewissen Bedin-
gungen - unter anderem vom Rückbau der Infrastruktur - betroffen sind. Aus diesem 
Grund gehen wir so kritisch mit diesem Thema um. Diesbezüglich muss auch nicht 
wieder  der  Vorwurf  laut  werden,  das  sogenannte  Gießkannen-Prinzip  der  ver-
gangenen Jahre würde nicht mehr funktionieren. Meines Erachtens kann die Konzen-
tration nicht nur auf bestimmten Orten liegen; denn damit würden die ländlichen Räu-
me benachteiligt werden.

Die Städte und Gemeinden unternehmen sehr viel, um die ländlichen Räume attrak-
tiver zu gestalten. Ohne finanzielle Unterstützung ist dies jedoch nur schwer umsetz-
bar. Wir befinden uns diesbezüglich in einer Spirale. Es lohnt sich aber tatsächlich, 
für die ländlichen Räume zu werben. Dies muss lediglich mit Fakten unterlegt wer-
den. Bei diesem Punkt gehen die Meinungen bedauerlicherweise auseinander.

Frau Kocaj (Landkreistag Brandenburg):

Herr Böttcher hat bereits alles gesagt, was dazu zu sagen ist. In erster Linie ist es 
tatsächlich ein infrastrukturelles Problem und betrifft neben dem heute aktuellen The-
ma eine Vielzahl weiterer Fachbereiche.

Vorsitzender:

Vielen Dank. - Ich eröffne die zweite Anhörungsrunde. Als erste Anzuhörende erhält 
Frau Muchajer als Geschäftsführerin der Kindertagesstätte „Spatzenhaus“ das Wort.

Frau Muchajer (Kindertagesstätte „Spatzenhaus“):

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Abgeord-
nete! Zunächst bedanke ich mich, im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Bil-
dung, Jugend und Sport meine Position darstellen zu können. Ich bin Leiterin einer 
Einrichtung mit 180 Kindern. Alle meine Fachkräfte warten dringend auf die Verab-
schiedung der Veränderung im Gesetz.
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Zehn Jahre liegt es zurück, dass die verantwortlichen Politiker in Brandenburg der 
Auffassung waren, Brandenburg leiste sich ungerechtfertigterweise mehr Kinderbe-
treuung als die anderen 15 Bundesländer. Insofern sah man ausgerechnet in diesem 
Bereich ein geeignetes Einsparpotenzial. Die Proteste von Müttern, Vätern und Fach-
kräften  - es gab damals weit mehr als 150 000 Unterschriften aus dem gesamten 
Land - waren nicht relevant. Heute haben uns die nach der damaligen Meinung zu-
rückgebliebenen  anderen  Bundesländer  überholt,  ohne  einzuholen,  insbesondere 
hinsichtlich des Personalschlüssels als wichtiger Indikator für die strukturelle Qualität 
in Kindertagesstätten.

Den Schwerpunkt lediglich auf die Quantität zu legen und somit eine Teilhabe von 
möglichst vielen Kindern an der Kindertagesbetreuung zu sichern, reicht spätestens 
nach dem PISA-Ergebnis nicht mehr aus. Insofern begrüßen wir Fachkräfte in Bran-
denburger Kindertagesstätten das Vorhaben des Landtags, den Personalschlüssel 
für die Betreuung der Kinder in Kindertagesstätten endlich zu verbessern; denn wir 
brauchen ihn dringend.

In den vergangenen Jahren haben wir Pädagogen den endlich auch politisch ge-
wollten Wandel  der  Kindertagesstätten zu Bildungseinrichtungen erlebt.  Als  Folge 
entstanden mit diesem Wandel unzählige zusätzliche Anforderungen an die Erziehe-
rinnen. Dazu gehörten unter anderem die Arbeit nach den Grundsätzen der elemen-
taren Bildung als verbindlicher Rahmen für die Bildungsarbeit, die geeignete Vorbe-
reitung der Kinder auf die Grundschule mit dem eigens dafür entwickelten Orientie-
rungsrahmen GOrBiKs, die regelmäßige Bearbeitung von Grenzsteinen der Entwick-
lung  für  jedes  Kind  als  Instrument  der  Früherkennung  von  Entwicklungsauffällig-
keiten, die systematische Beobachtung und Dokumentation der Lernprozesse von 
Kindern, die Durchführung der Sprachstandfeststellung für alle Kinder im letzten Jahr 
vor  der  Einschulung  sowie  gegebenenfalls  die  Durchführung  von  Sprachförder-
kursen, die Aufgaben, die sich für jeden Pädagogen aus § 8 a SGB VIII ergeben  - 
Thema Kinderschutz  - und die Verpflichtung, regelmäßig die Qualität der pädago-
gischen Arbeit überprüfen zu lassen. Vor diesem Hintergrund sehen wir Fachkräfte, 
dass die geplante Veränderung des Personalschlüssels im vorliegenden Gesetzent-
wurf eine Schadensbegrenzung vornimmt, die lediglich einen Einstieg in die Ange-
messenheit darstellt. Den angemessenen Personalschlüssel finden Sie in den Forde-
rungen von Kita-Kampagne und Kita-Initiative. Auch wir gehen davon aus, dass es 
einen Stufenplan dafür geben sollte, inwiefern diese Punkte umgesetzt werden kön-
nen.

Mit dem Vorhaben der Landesregierung, den Personalschlüssel für die Kinder bis 
zum vollendeten dritten Lebensjahr auf das Verhältnis von 1 : 6 zu verändern, wird 
aus unserer Sicht ein enorm wichtiger Schritt vollzogen. Gleichzeitig fordern Erziehe-
rinnen zu Recht eine Differenzierung des Personalschlüssels für Kinder bis zum voll-
endeten zweiten Lebensjahr.  Kinder werden eben nicht nur gewindelt,  angezogen 
oder gefüttert. Es sind nicht ausschließlich pflegerische Tätigkeiten, sondern es han-
delt sich um eine wichtige Interaktion zwischen Kind und Pädagogen, die in dieser Al-
tersgruppe ein größeres Zeitbudget erfordert. Hinzu kommt, dass die Eingewöhnung 
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als wichtigste Übergangssituation von der Familie in die Kindertagesstätte einen sehr 
individuell gestalteten Prozess zwischen Eltern, Kind und Erzieherin verlangt. In die-
ser Zeit steht die Erzieherin den anderen Kindern nicht zur Verfügung. Insofern sollte 
darauf ein besonderes Augenmerk gelegt werden.

Nun einige Worte zur Bewertung des Personalschlüssels mit Blick auf die Qualitäts-
steigerung in der frühkindlichen Bildung. Geht es um die Qualität der pädagogischen 
Arbeit in der Einrichtung, muss als Erstes auf die Schlüsselfigur in diesem Prozess 
geschaut werden - auf die Leiterin. Gemäß § 5 der Kita-Personalverordnung hat sie 
die Aufgabe, die fachliche Förderung, Anleitung und Aufsicht der Mitarbeiter sowie 
die Koordinierung der Aufgaben in der Einrichtung wahrzunehmen. Von den Kompe-
tenzen und dem Zeitbudget der Leiterin hängt es ab, mit welchem Niveau die päda-
gogische Dienstleistung, Bildung und Betreuung der Kinder in der Kindertagesstätte 
erbracht wird.

Diesbezüglich möchte ich Ihnen ein Beispiel nennen. Die Welt ist im Fußballfieber. In 
keinem Land auf dieser Erde kommt man auf die Idee, dass die Spieler ihre Mann-
schaft selbst zusammensetzen, sich selbst organisieren und sich womöglich selbst 
trainieren. Niemand kommt auf die Idee, den Trainer zwei Drittel der Spielzeit als 
zehnten Feldspieler einzusetzen. Warum agiert und dirigiert in allen Mannschaften 
weltweit der Trainer am Rande des Spielfeldes?

Betrachtet man kleine Kindereinrichtungen mit bis zu vier Stellen, so stehen der dor-
tigen  Leiterin  fünf  Stunden  wöchentlich  für  Leitungsaufgaben  zur  Verfügung.  Die 
überwiegende Arbeitszeit spielt sie demnach in der Mannschaft. Dennoch erwartet 
man von ihr, dass sie neben der Arbeit mit den Kindern - unabhängig von der Einrich-
tungsgröße  - nachfolgende Aufgaben erfüllt: die Entwicklung eines pädagogischen 
Konzeptes,  die  Entwicklung  von  Qualitätszielen,  von  Qualitätsstandards,  eines 
Raumkonzeptes, eines Leitungskonzeptes, eines Personalkonzeptes und eines Mar-
keting-Konzeptes. Diese Liste reicht sicherlich völlig aus, um das notwendige Grund-
budget an Zeit für die Leiterin - egal, wie viele Mitarbeiter sie hat - nachzuweisen. In-
sofern ist eine Verbesserung der Stellenanteile für die Leitung unbedingt erforderlich. 
Angemessen sind mindestens 20 Stunden wöchentlich für  die Leitung insgesamt. 
Leitungskräfte mit mehr als 100 Kindern in der Einrichtung sollten von der Gruppen-
arbeit komplett freigestellt sein. Zugleich muss der in vielen Gemeinden begonnene 
Prozess der Qualifizierung von Leiterinnen unbedingt fortgesetzt und beschleunigt 
werden. Als Stützsystem für die Arbeit der Leiterin muss der Ausbau der Praxisanlei-
tung verstärkt werden.

Vor dem Hintergrund der verabschiedeten Bildungsgrundsätze und der damit gekop-
pelten Anforderung an Kompetenzen für Beobachtung, Dokumentation und der Ent-
wicklung individueller Curricula besteht dringender Handlungsbedarf. Bisher wurden 
die Träger und das Fortbildungswerk mit den diesbezüglichen Aufgaben allein gelas-
sen. Die Anleitung und Implementierung in den Einrichtungen ließ die notwendige 
Unterstützung bislang vermissen. Zudem fehlen hochwertige und das Team beglei-
tende Fortbildungen.
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In meiner Arbeit als Leiterin einer Konsultationskindertagesstätte erlebe ich immer 
wieder, dass Leiterinnen und Erzieherinnen Hilfe und Unterstützung zum Wie einfor-
dern. Mit unseren Präsentationen demonstrieren wir die Möglichkeit veränderter Ar-
beitsweisen. Bei uns hinterfragen Fachkräfte: Warum? Was? Wie?  - Wir regen an, 
über die eigene Arbeit neu nachzudenken. Jedoch können Konsultationskindertages-
stätten die kontinuierliche Anleitung vor Ort nicht leisten. Insofern erfordert die Um-
setzung des Bildungsauftrages in Kindertageseinrichtungen die Anleitung, Begleitung 
und einrichtungsbezogene Qualifizierung von Pädagogen.

Unter dem Druck des immer mehr zunehmenden Fachkräftemangels kann ich die 
Bemühungen der Landesregierung sehr wohl verstehen, geeigneten, aber eben auch 
unausgebildeten Kräften den Zugang zur Tätigkeit in der Kindertagesbetreuung zu 
ermöglichen. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass diese „Kräfteklausel“ im 
Entwurf der Personalverordnung geeignet ist, das Potenzial an Fachlichkeit auszulö-
schen. Mitarbeiter mit berufsbegleitender Ausbildung zu beschäftigen bedeutet deren 
Einarbeitung, Anleitung und Kontrolle. Diese Investition in Personal kann weder von 
den Erzieherinnen selbst noch von der Leitung kompensiert werden. Insofern besteht 
die Gefahr, dass die so dringend erwartete Erhöhung des Personalschlüssels nicht 
den Kindern zugutekommt.

Die Schwierigkeit beginnt mit der Auswahl. Woran erkenne ich, dass er oder sie ge-
eignet ist? - Eine Möglichkeit wäre ein verpflichtendes, vom örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe finanziertes Praktikum über mindestens drei Monate. In die-
sem  Zusammenhang  sollte  die  Ausbildung  noch  einmal  neu  betrachtet  werden. 
Eventuell wäre eine spezialisiertere Ausbildung für die künftigen Mitarbeiter sinnvoll. 
Dabei könnte es sich unter anderem um eine differenzierte Erzieherausbildung für 
konkrete Altersgruppen - zum Beispiel für Kinder bis zur Einschulung oder im Grund-
schulalter - handeln.

Mit Bedauern stellen wir fest, dass bereits seit Jahren nahezu jeder Schüler uneinge-
schränkt den Zugang zur Erzieherausbildung  - unabhängig von seinen Haltungen, 
Einstellungen und Kenntnissen  - hat. Das spiegelt sich auch in den Bewerbungen 
wieder. Bereits jetzt müssen wir enorme Anstrengungen unternehmen, um über zu-
sätzliche Weiterbildungen die Defizite in punkto Wissen und Können zu kompensie-
ren. Die Konsequenz daraus ist, dass wir unseren Kindern eine Fülle von ungeeig-
neten Mitarbeitern zumuten.

Das alles geschieht vor dem Hintergrund, dass in vielen Einrichtungen aufgrund des 
gegenwärtigen Generationswechsels komplette Teams ersetzt werden müssen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass wir es in Brandenburger Kindertagesstätten überwie-
gend mit Frauenarbeitsplätzen und Teilzeitverträgen zu tun haben, die zum Teil pre-
kär sind. Dennoch werden einerseits große Anforderungen an die Motivation der Er-
zieherinnen gestellt, dies fördert andererseits jedoch die Abwanderung von Fachkräf-
ten unter anderem nach Berlin, was in erster Linie nicht an der Bezahlung, sondern 
an den herrschenden Bedingungen liegt.



Landtag Brandenburg P-ABJS 5/10 S. 35

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 24.06.2010
10. Sitzung Stenografischer Dienst/bo-kü

Eine Bemerkung am Rande: In Frankfurt (Oder) werden wir in diesem Jahr bei vor-
handenem Personalaufwuchs  - die Verabschiedung des Gesetzes vorausgesetzt  - 
alle Stellen besetzen können. Wir haben keine Schwierigkeiten, die Stellen mit Fach-
kräften zu besetzen.

Zur Sprachförderung ist Folgendes zu sagen: Blickt man auf die derzeit in der Kinder-
tagesbetreuung stattfindende kompensatorische Sprachförderung im letzten Jahr vor 
der Einschulung, so hat die Landesregierung selbst festgestellt, dass die ursprünglich 
vermuteten 15 % der sprachauffälligen Kinder auf mindestens 25 % zu korrigieren ist. 
Insofern muss mit einer diesbezüglichen Förderung mindestens bei den dreijährigen 
Kindern begonnen werden, um eine adäquate Verbesserung zu erzielen. Diese indi-
viduelle Förderung verlangt einen zusätzlichen Stellenanteil allein für diese Aufgabe. 
Vorteilhafter wäre natürlich eine insgesamt bessere Personalausstattung für den Al-
tersbereich vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung.

Ein kritischer Blick auf den Personalschlüssel insgesamt eröffnet einem, was in ihm 
steckt. Dazu gehört neben der eigentlichen Bildungsarbeit die Vor- und Nachberei-
tungszeit, der kollegiale Austausch, der für die Auswertung der individuellen Lernpro-
zesse der Kinder unabdingbar ist, die regelmäßige Fortbildung der Pädagogen, die 
mindestens einmal jährlich stattfindenden Elterngespräche, der immer größer wer-
dende Wunsch von Müttern und Vätern nach Elternberatung, die Zusammenarbeit 
mit den Grundschulen, für die im Orientierungsrahmen GOrBiKs nur die Schulen zu-
sätzlich Zeit erhalten, die Zusammenarbeit mit den Frühförderstellen und dem Ge-
sundheitsamt, Ausfallzeiten wegen Fortbildung, Krankheit und Urlaub sowie die Öff-
nungszeiten der Kindertagesstätten, die sich nach der familiären Situation  - insbe-
sondere der Erwerbstätigkeit der Eltern - richten sollten. Wie viel Zeit verbleibt nun 
tatsächlich noch für die Arbeit mit den Kindern?

Lassen Sie mich an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass in § 1 des Kin-
dertagesstättengesetzes definiert wird, dass die Kindertagesbetreuung die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf sowie das Wohl und die Entwicklung der Kinder gewährlei-
sten soll. Nehmen wir wirklich wahr, unter welchen Bedingungen Mütter und Väter im 
Land Brandenburg berufstätig sind? - Viele von ihnen haben lange Anfahrtswege zur 
Arbeit. Schichtarbeit ist in vielen Unternehmen nicht wegzudenken und zum Teil so-
gar ein Standortvorteil. Offiziell einen Teilzeitvertrag zu haben, in der Realität aber 
Vollzeit zu arbeiten, ist auch nicht ungewöhnlich.

Dies sollen nur  einige  Stichworte  sein,  um aufzuzeigen,  welchen Schwierigkeiten 
Mütter und Väter vor allem dann ausgesetzt sind, wenn die Kindertagesstätten an 
vielen Standorten nur acht Stunden geöffnet haben. Für die Erzieherinnen wird es 
auch zu einer immer größer werdenden Herausforderung, neben der pädagogischen 
Arbeit noch die Einhaltung der Betreuungszeiten zu kontrollieren. Der Konflikt ist in-
soweit vorprogrammiert.

Für den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe  - insbesondere in den kreis-
freien Städten - entstehen daraus besondere Anforderungen. Neben der eigenen ho-
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hen Versorgungsquote, die sich aus der städtischen Struktur ergibt, gewährleisten 
sie das Wunsch- und Wahlrecht von Familien aus den umliegenden Gemeinden, in 
denen die Kinderbetreuung häufig um 16 Uhr endet. Auch diese Eltern wollen be-
rechtigterweise für ihre Kinder eine kontinuierliche und verlässliche Betreuung über 
den gesamten Tag. Vor allem deshalb werden zunehmend Kinder aus den Umland-
gemeinden in den Kindertageseinrichtungen der kreisfreien Städte betreut. Stellt man 
sich als Einrichtung auf diese Anforderung des § 1 KitaG ein, müsste eine Öffnungs-
zeit von mehr als zehn Stunden sowie eine ganzjährige Öffnungszeit gewährleistet 
werden. Dies findet im Personalschlüssel jedoch keine Berücksichtigung, müsse je-
doch aufgrund der veränderten Arbeitsbedingungen der Eltern bei der Personalbe-
rechnung bedacht werden.

Mit Blick auf die Finanzierung des Mehraufwandes durch das Land möchte ich noch 
Folgendes sagen: Ich habe mich bemüht, mit meinem Wissen für die Stadt Frankfurt 
(Oder) darauf zu schauen, inwieweit die Kosten tatsächlich vom Land übernommen 
werden. Sicherlich erkenne ich es an, dass das Land die sich aus dem veränderten 
Personalschlüssel ergebenden Mehrkosten übernimmt. Allerdings halte ich das nach 
den gravierenden Einsparungen im Jahr 2000 auch für mehr als gerechtfertigt.

Als Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt 
(Oder) mache ich keinen Hehl daraus, dass das gegenwärtige System der Bemes-
sung der Landeszuschüsse die kreisfreien Städte mit ihren hohen Versorgungsquo-
ten deutlich benachteiligt. Insofern halte ich den Vorschlag des Städte- und Gemein-
debundes Brandenburg, bei der Berechnung der Kinderkostenpauschale die Betreu-
ungsquote zu berücksichtigen, für gerechtfertigt.

Das Angebot des Bildungsausschusses, im Rahmen einer Anhörung den Politikern 
einen konkreteren umfassenden Praxiseinblick zu vermitteln, ist begrüßenswert. Un-
ter den Fachkräften gibt  es ein großes Bedürfnis nach einem regelmäßigen Aus-
tausch mit verantwortlichen Politikern. Dies sehe ich als einen Beitrag dafür, die Ent-
kopplungsprozesse in der Gesellschaft zu bremsen. Vor diesem Hintergrund bin ich 
natürlich gern bereit, mich an den unterschiedlichsten Stellen auch weiterhin einzu-
bringen. - Danke schön.

Vorsitzender:

Vielen Dank. - Als nächste Anzuhörende erhält Frau Miethe als Leiterin der Kinderta-
gesstätte „Seepferdchen“ das Wort.

Frau Miethe (Kita „Seepferdchen“):

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich für die Einladung zur öffentlichen 
Anhörung und freue mich darüber, dass heute zwei Kita-Leiterinnen die Möglichkeit 
gegeben wird, Sichtweisen aus der unmittelbaren Praxis zu übermitteln.

Den Ausführungen von Frau Muchajer schließe ich mich ausdrücklich an. Sie bestär-
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ken mich in meinen Annahmen. Insofern sollten Sie diesen Ausführungen bzw. die-
sen unmittelbaren Praxisbeispielen Ihr Gehör schenken.

Im Anschluss möchte ich die Gelegenheit nutzen, die von Ihnen gestellten Fragen 
entsprechend meiner Möglichkeiten zu beantworten.

Ich begrüße es sehr, dass das Land Brandenburg die wertvolle Bildungsaufgabe sei-
ner  Kitas wahrnimmt.  Seit  Jahren haben wir  in  allen Kitas darauf  gewartet,  dass 
wahrgenommen und gewürdigt wird, was überall an der Basis hierhergekommen ist, 
wie Frau Muchajer es auch gesagt hat. Es hat viele Jahre gedauert. Trotzdem freuen 
wir  uns jetzt  darüber,  dass es wahrgenommen wird und das Land den Personal-
schlüssel positiv verändern möchte. Ich weiß, dass es zur Umsetzung der Finanzie-
rung großer Anstrengungen bedurfte und möchte das sehr gern anerkennen. In vie-
len Gesprächen mit Politikern habe ich meinen nur kritischen Standpunkt doch etwas 
zurücknehmen müssen, weil ich weiß: Diese Anstrengungen, die für uns, für die Ki-
tas, für unsere Kinder, für unsere Zukunft gemacht wurden, die gehen auch zulasten 
anderer. Wenn man sich anschaut, was uns da wieder verloren geht, ist das schon 
schlimm.

Ich kann es ebenso nur begrüßen, dass das Land gewillt ist, einen weiteren wich-
tigen Schritt auf dem Weg zu einer noch besseren Bildungspolitik zu gehen. Wenn 
ich die Diskussion im Vorfeld verfolge, dann wird mir klar, dass es sehr schwer ist, 
dieses Gesetz in seinen Punkten umzusetzen und dass wahrscheinlich noch nicht in 
den Köpfen klar ist, dass wir hier etwas auf den Weg bringen wollen. Regine Hilde-
brandt hat einmal gesagt: „Sagt mir nicht, dass es nicht geht!“ Das ist mein Leitsatz in 
meiner Praxis geworden, weil Leiterinnen immer wieder in einem Spannungsfeld le-
ben, in dem sie sich selber Geld und Mitstreiter organisieren müssen, um irgendwel-
che Aufgaben umsetzen zu können. Also fordere ich hier auf - auch wenn Herr Bött-
cher jetzt nicht da ist - bei dem Blick auf alle Dinge, die er hat und die sicher auch 
eine Rechtfertigung haben, zu überlegen, wie man es machen kann und wie man es 
miteinander organisieren kann. 

Zur Frage 2: Selbstverständlich führt ein besserer Personalschlüssel - wie auch Frau 
Henze das betont hat - zu mehr Zuwendung und ist daher mit einer verbesserten in-
dividuellen Förderung der  Kinder verbunden. In unserer Kita  betrachte ich es als 
sinnvoll, den verbesserten Personalschlüssel in Zeitfonds zu geben und dafür zu nut-
zen, die Möglichkeiten der Weiterbildung für das gesamte Personal und damit auch 
die Professionalität der Mitarbeiter einschließlich der Leiterin weiter zu verbessern. 
Die Zeit soll sinnvoll für die Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit, für 
bessere Umsetzung der Grundsätze der Elementaren Bildung, für die Beobachtung 
und Dokumentation der Entwicklung der Kinder und die damit im Zusammenhang 
stehende Reflexion der Erzieherinnen untereinander sowie mit den Eltern (Entwick-
lungsgespräche) genutzt  werden. Ich sehe, dass die derzeitige Verbesserung des 
Personalschlüssels ein guter Anfang ist, aber nicht das Ende der Verbesserungen 
bedeuten darf. Damit schließe ich mich allen Vorrednern an.
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Zu Frage 3 muss ich sagen: Ich habe nicht das Hintergrundwissen, um diese Frage 
schlüssig beantworten zu können, vertraue aber darauf, dass nicht gegen das Kon-
nexitätsprinzip verstoßen wird; das Wort ist ja heute bereits mehrfach gefallen.

Die Frage 4 habe ich so verstanden, dass sie zweigeteilt ist. Ich gehe zunächst auf 
den ersten Teil der Frage ein. Unsere Kita gehört zu den ersten neun Kitas des Land-
kreises Oder-Spree, die sich einer Qualitätsfeststellung nach KES-basierter Quali-
tätsentwicklung unterzogen haben. Das erste deutsche Kindergartengütesiegel war 
der  berechtigte  Lohn  für  eine  sehr  intensive  und  harte  Arbeit  der  Analyse,  der 
Schlussfolgerungen und Veränderungen der Orientierungs-, Struktur- und pädago-
gischen Prozessqualität.  Unser Team verfolgt  in seiner  Arbeit  weiter  die Kriterien 
nach KES, die durch Herrn Prof. Dr. Tietze und sein Team entwickelt wurden. Wir 
sind  stolz,  viel  erreicht  zu  haben.  Das Gütesiegel  bestätigt  das.  Diese  Verände-
rungen kommen nicht nur unserem Ruf, sondern unmittelbar der frühkindlichen Bil-
dung zugute. Trotzdem möchte ich anmerken - wie es auch meine Vorredner bisher 
gesagt haben -: Unserem Team ist es sehr schwer gefallen, die notwendige Zeit für 
diese Arbeit an der Qualitätsverbesserung aufzubringen. Das Team hat ungezählte 
unbezahlte Stunden auf sich genommen, um das Ergebnis erreichen zu können. 

So sind Erzieher, sie haben ein Berufsethos. Es ist zumindest bei den Älteren noch 
da, die es an ihre jungen Kollegen vermitteln. Ich denke, dass mit der Feststellung, 
wir haben noch dieses Berufsethos, gearbeitet wird. Ich hoffe, dass es nicht so bleibt, 
dass Erzieher  immer alles nebenbei  und zusätzlich machen müssen.  Ich erwarte 
wirklich, dass man darauf schaut, wie man dieser Tendenz begegnet und für die Er-
zieher bessere Möglichkeiten anbietet. Man muss Angst haben, sie brennen uns ir-
gendwann aus. 

Im  Hinblick  auf  den  verbesserten  Betreuungsschüssel  wird  es  uns  und  anderen 
Teams in Zukunft sicher besser möglich sein, die Qualität zu steigern und überprüfen 
zu lassen. Aufgrund eigener Erfahrungen kann ich aber sagen, dass auch hier weit-
aus mehr Zeit und Geld notwendig sind.

Ich finde den zweiten Teil der Frage außerordentlich wichtig. Ich schlage vor, fol-
gende Maßnahmen zu ergreifen. Es muss noch mehr Augenmerk auf den weiteren 
bzw. verbesserten Ausbau von Unterstützungssystemen gerichtet werden - Sie ha-
ben gehört, ich stehe mit dieser Ansicht nicht allein -, auf Konsultationseinrichtungen, 
überregionale Zentren und Praxisberatung, um noch bessere Möglichkeiten zur Un-
terstützung der Verbesserung der Professionalität der Kita-Teams zu bekommen. Ich 
denke da zum Beispiel an die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung. Wenn Sie 
vielleicht einmal etwas von Professor Spitzer gehört haben, dann wissen Sie, dass 
das sehr bedeutende und weitreichende Erkenntnisse sind, die uns aber gar nichts 
nützen, wenn sie nicht an der Basis ankommen. Dort müssen sie hin, und nicht nur 
diese  Erkenntnisse,  sondern  es  gibt  vielfältige  andere  wissenschaftliche  Erkennt-
nisse. Das können die Teams nicht allein leisten. Dabei brauchen wir wirklich die Un-
terstützungssysteme, die auch -wie Frau Muchajer sagte - vor Ort ankommen müs-
sen.
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Ich sehe die Notwendigkeit im Ausbau und in der Finanzierung von Qualität in El-
tern-Kind-Zentren und anderen familienbildenden Angeboten sowie der alternativen 
Betreuungsangebote zur Durchsetzung der Chancengleichheit in der Bildung für Kin-
der und ihre Familien. Vorhin ist ein Satz gefallen, der mich sehr beeindruckt hat: 
„Soziale Wohltaten können wir uns nicht leisten“. Wir haben uns in diesem Land auf 
die Fahnen geschrieben, Chancengleichheit für die Kinder aller Familien haben zu 
wollen.  Da  kann  man nicht  den  Ausdruck  „soziale  Wohltaten“  fallen  lassen.  Um 
Chancengleichheit zu bekommen, muss man etwas für diese Betreuungsangebote 
tun.

Diese Maßnahmen und auch die Eltern-Kind-Zentren  müssen mehr in den Fokus ei-
ner besseren Finanzierung gerückt werden. Es darf nicht sein, dass die Träger sol-
cher Einrichtungen jährlich neue Anstrengungen unternehmen müssen, um zum Bei-
spiel ihr Eltern-Kind-Zentrum weiter finanzieren zu können. Sie müssen immer rät-
seln: Welche Betriebe können uns helfen? Ist die Verwaltung in der Lage, überhaupt 
noch einen Cent dazuzuzahlen? Oder: Wie kommen wir überhaupt an Geld, an För-
dermittel? Das ist zusätzliche Zeit und zusätzliche Kraft, die von Trägern oder auch 
Kita-Leitern, die sich darum bemühen, gefordert wird. Ich schlage deshalb vor, eine 
finanzielle Grundsicherheit auch für diese Angebote zu schaffen.

Um den Fachkräftebedarf für die Kitas zu sichern bitte ich darum, möglichst Einfluss 
auf die Ausbildungssituation im Land zu nehmen - alles das,  was im Vorfeld hier 
schon gesagt wurde, findet meine Anerkennung -, um damit dem hohen Stellenwert 
der individuellen Förderung gerecht werden zu können. Individuelle Förderung bedarf 
der fachlich kompetenten Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung sowie 
entsprechend fachlich kompetenter Schlussfolgerungen. Deshalb sollte auf den Ein-
satz pädagogischer Laien zur qualifizierten Bildungsarbeit -  wie Sie, Frau Wöllert, 
eben gesagt haben - verzichtet werden. Als Zusatz haben wir alle nichts dagegen. 
Denn zusätzliche Kräfte mit bestimmten Erfahrungswerten, mit bestimmten Kenntnis-
sen und Fähigkeiten können uns nur bereichern. Aber sie sollten nicht im Stellenplan 
einer Kita bei den Fachkräften zu finden sein. 

Zur Frage 5: Wie bewerten Sie die Staffelung der Zuschüsse? Ich denke, ich kann 
der Beantwortung der Frage nicht gerecht werden, denn mein Geschäft ist es, gute 
Pädagogik in der Kita zu sichern. Ich bin der Meinung, die beabsichtigte Staffelung 
der Zuschüsse kann sicher zu mehr Finanzgerechtigkeit führen als bisher. 

Zur Frage 6 bezüglich der Freistellung von Leitungskräften kann ich auch nur bestäti-
gen, was meine Vorredner gesagt haben. Ich bin selbst seit 35 Jahren Kita-Leiterin 
und kann mich in der Beantwortung der Frage auf viele Jahre eigener Erfahrung be-
rufen. Ich bemühe mich sehr darum, das Aufgabenprofil einer Kita-Leiterin darzustel-
len. Aber ich darf  auch sagen,  dass die Aufgabenerfüllung schon heute sehr viel 
mehr Zeit in Anspruch nimmt. Sehr viel persönliches Engagement gehört bei mir und 
allen anderen Leiterinnen dazu, um dieser Aufgabe umfassend gerecht werden zu 
können.



Landtag Brandenburg P-ABJS 5/10 S. 40

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 24.06.2010
10. Sitzung Stenografischer Dienst/bo-kü

Um das noch einmal zu bekräftigen, was meine Vorredner gesagt haben: Leitung ist 
von der Anzahl der Mitarbeiter und demnach auch von der Größe der Kita unabhän-
gig, weil in jeder Kita zunächst das gleiche Aufgabenspektrum beherrscht und bewäl-
tigt werden muss. Leitung kann man nicht nebenher zwischen Tür und Angel oder in 
der Mittagspause betreiben. Leitung muss genauso vor- und nachbereitet  werden 
und bedarf dringend einer nicht zu vernachlässigenden Kontinuität wie die pädago-
gische Arbeit am Kind. Ich erfahre es immer wieder im Austausch mit anderen Leite-
rinnen, dass gerade in kleinen Einrichtungen mit einer geringen Mitarbeiterzahl die 
Leiterinnen  die  ihnen  zustehende  Mittagspause  für  die  Bewältigung  der  notwen-
digsten Arbeiten nutzen und die übrigen Aufgaben zu Hause erledigen. Fort- und 
Weiterbildung sind für die Leiterinnen kleinerer Kitas und ihr Team ausgesprochen 
schwierig zu organisieren. Ich weiß, dass einige Leiterinnen dafür sogar Urlaub neh-
men,  weil  sie  sagen,  es  ist  mir  einfach  wichtig,  mir  Wissen  anzueignen  und 
Know-how zu haben. Weil es anders nicht geht, nehme ich Urlaub. Das kann es ein-
fach nicht sein, das ist fast schon kriminell. Denn solche Dinge gehören eigentlich in 
die Arbeitszeit. 

Aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage und der diesbezüglich verschärften Finanz-
lage steht eine Leiterin oft in einem erheblichen Spannungsfeld. Sie hat wie auch ihre 
Erzieherinnen aufgrund des Wissens um geforderte Standards berechtigte, fachlich 
fundierte Forderungen und soll sie beim Träger und bei der Kommune durchsetzen. 

Vorsitzender:

Frau Miethe, ich würde Sie bitten, die wichtigsten Aussagen vielleicht noch in einer 
Minute zusammenzufassen, weil wir schon über dem Zeitrahmen sind.

Frau Miethe (Kita „Seepferdchen“):

Ich würde mich dem anschließen, was vorhin gesagt wurde: Jeder Leiterin müsste 
unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter eine Mindestzeit für die Bewältigung von 
Leitungsaufgaben zur Verfügung stehen. Da sehe ich 20 Wochenstunden als ange-
messen an. Ab einer bestimmter Mitarbeiterzahl sollte dieser Leitungsanteil  ange-
messen erhöht werden. 

Zur Frage 7: Die habe ich anders verstanden als meine Vorredner. In meiner Kita 
würde sich die Berechnung der Fachkräfte auf ca. 30 Wochenstunden belaufen. Wo-
bei ich der Auffassung bin, dass die vorhandenen Kräfte nicht mit Stunden aufge-
stockt werden sollten, sondern es ist nötig, zusätzliche Kräfte hinzuzugewinnen. 

Zur Sprachförderung wurde eine ganze Menge gesagt. Ich betrachte die Sprachför-
derung im jetzigen Zustand als eine Notlösung, weil sie nur mit den vorhandenen Mit-
teln und Trainingsmaßnahmen Kindern mit Schwierigkeiten den Schulstart erleichtern 
soll. Das ist für mich nicht unbedingt adäquat. Sprachstandsfeststellungen sehe ich 
als sinnvoll und notwendig an. Wenn wir die Ergebnisse der Hirnforschung betrach-
ten, dann müssen wir eben sagen: Sprache wird anders erworben.
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Zur Frage 9 möchte ich eingehen auf die wissenschaftliche Erkenntnisse und auf die 
Hinweise, die zum Beispiel durch Herrn Prof. Tietze in seinem Buch „Wie gut sind un-
sere Kindergärten“ gemacht wurden. Ich möchte auch auf eine höhere Ausbildung 
und ein höheres Qualifikationsniveau der Erzieherinnen hinweisen, auf besondere 
Stützsysteme, auf ein Mehr an Vorbereitungszeit und auf ein Mehr an Raum. Wenn 
lange  Öffnungszeiten  notwendig  werden,  dann  können  diese  nicht  zu  gleichblei-
benden Bedingungen geschaffen werden,  weil  sie  sonst  mit  einer  Minderung der 
Qualität der Betreuung verbunden sind. 

Herr Prof. Tietze verweist auf internationale Erhebungen, bei denen er eine andere 
Relation für den Kinderschlüssel oder den Erzieherschlüssel feststellt. Mann muss 
sagen, dass das nur ein Anfang sein kann. Für die unter 3-jährigen Kinder wäre im 
Durchschnitt ein Schlüssel von 1 : 4 anstrebenswert. Für die über 3-jährigen Kinder 
wäre demnach ein Schlüssel von 1 : 8 bis 1 : 10 durch nochmalige Altersstaffelung 
sachgerecht. 

Vorsitzender:

Vielen Dank, Frau Miethe. Sie haben die letzte Minute noch einmal gut genutzt. - Ich 
gebe jetzt das Wort an Frau Eichhorst von der Kinderinitiative Brandenburg.

Frau Eichhorst (Kitainitiative Brandenburg):

Sehr geehrte Damen und Herren! Wie wir alle mitbekommen haben, haben wir ein 
Zeitproblem oder um es mit Goethe zu sagen: Ich habe einen langen Brief geschrie-
ben, weil ich keine Zeit hatte. Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich einen kurzen Brief 
geschrieben. 

Als Vertreterin der Kitainitiative Brandenburg begrüße ich es natürlich auch, dass 
heute diese Anhörung stattfindet. Es zeigt uns, dass die Kitas inzwischen als ein 
wichtiges Thema wahrgenommen werden, wenn auch noch nicht als eines der ent-
scheidenden Schlüsselthemen. 

Am 13. November 2008 fand die erste Auftaktveranstaltung der Kitainitiative in Orani-
enburg statt. Nun 588 Tage später, stehen wir vor der Änderung des Kita-Gesetzes. 
Man könnte meinen, ein Erfolg: Ja, ein Erfolg, aber aus unserer Sicht nur ein Teiler-
folg. 

Die Veränderung des Personalschlüssels von 1 : 7 auf 1 : 6 bei den unter dreijäh-
rigen Kindern und von 1 : 13 auf 1 : 12 bei den über Dreijährigen ist neben der Ände-
rung der Kita-Personalverordnung ein zweiter wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung. Aber es sollte der Anfang der Entwicklung eines Stufenplanes zur Verbesse-
rung der Kinderbetreuung in den Kindertageseinrichtungen in Brandenburg sein. Eine 
schrittweise Verbesserung des Personalschlüssels ist weiterhin notwendig. Ich wün-
sche mir, dass wir in 365 Tagen hier wieder zusammensitzen und über diesen Stu-
fenplan diskutieren. 
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Im Übrigen empfiehlt die EU folgenden Personalschlüssel: Von 0 bis 24 Monate 1 : 3, 
von 24 bis 36 Monate 1 : 3 bis 1 : 5, von 36 bis 48 Monate 1 : 5 bis 1 : 8, von 48 bis 
60 Monate 1 : 6 bis 1 : 8. Ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass wir vermutlich 
diesen Personalschlüssel niemals in Deutschland haben werden. Trotzdem hoffe ich, 
dass ich mit dieser Aussage irgendwann falsch liege. 

Aus Sicht der Kitainitiative ist die Veränderung des Personalschlüssels nach Berliner 
Vorbild notwendig, und zwar bei den 0- bis 2-Jährigen 1 : 5, von 2 bis 3 Jahren 1 : 6, 
von 3 bis 6 Jahre 1 : 9.  Weiterhin ist  die Differenzierung der Personalbemessung 
nach Länge der Öffnungszeiten notwendig, zum Beispiel Zuschläge für Betreuungs-
zeiten von 7 bis 9 Stunden bzw. über 9 Stunden. Derzeit wird in Brandenburg kein 
Träger dafür bezahlt, seine Einrichtung länger zu öffnen. Das bedeutet, dass Kitaein-
richtungen vielleicht von 6.30 Uhr bis 16.30 Uhr aufhaben. Wenn sie bis 17 Uhr offen 
sind, haben Sie schon sehr viel Glück. Da ich selbst auch Mutter bin, würde ich mir 
eine Öffnungszeit  mindestens bis  18 Uhr  wünschen bzw.  halte  diese  für  optimal. 
Auch hier darf man sich gern einmal das Berliner System ansehen, wo der, der lange 
öffnet, dies auch bezahlt bekommt. 

Wie  schätze  ich  die  Veränderung der  individuellen  Förderung durch  den verbes-
serten Personalschlüssel ein? Mit der Besserung des Personalschlüssels geht ein er-
stes leichtes Aufatmen durch die Reihen. Aber ganz ehrlich: Ich persönlich halte die 
Verbesserung nur für einen Tropfen auf den heißen Stein. Denn dabei sollte man 
nicht vergessen, wie heute schon des Öfteren erwähnt, dass auch die Anforderungen 
an die Erzieherinnen und Erzieher in den letzten Jahren gestiegen sind. An dieser 
Stelle möchte ich nur ganz kurz die Stichworte nennen: GOrBiKs, Umsetzung der 
Grundsätze der Elementaren Bildung, Qualitätssicherung, verstärkte aktive Einbin-
dung der Eltern, veränderte Familienkonstellationen.

Wir brauchen auch nicht erst bis 2013 zu warten, wenn der Rechtsanspruch ab dem 
ersten Lebensjahr  rechtskräftig  wird,  sondern schon heute kommen vermehrt  vor 
allem sehr junge Kinder zu uns in die Einrichtungen. Grund hierfür ist die Begrenzung 
des Elterngeldes auf maximal 14 Monate. Für die Aufnahme von Kleinstkindern sind 
nicht nur räumliche Veränderungen notwendig, sondern es muss auch eine gute und 
angemessene Betreuung gewährleistet werden. Vor allem im Krippenbereich spielt 
eine angemessene Pflege eine grundlegende Rolle, da dort die Kinder auch während 
des gesamtes Tages eine intensive Pflege benötigen. Es muss gewährleistet wer-
den, dass allen Kindern mehrmals täglich die Windeln gewechselt werden, dass ein 
Toilettentraining vorgenommen sowie die Einführung in die Mundhygiene begonnen 
wird. 

Bei einer Mutter mit fünf Kindern würde man sagen: Diese Frau braucht Hilfe. Einer 
Erzieherin in Brandenburg mutet man derzeit sieben und hoffentlich bald nur noch 
sechs Kinder zu. 

Was wir uns grundsätzlich überlegen müssen ist: Was wollen wir eigentlich? Welches 
Verständnis haben wir von Kita? Ist dies nur ein Betreuungsort oder auch ein Ort der 
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Bildung? Kitas sollen nach meinem Verständnis nicht mehr nur als ein Ort der Be-
treuung wahrgenommen werden, sondern auch als ein Ort der Bildung. Kitas haben 
einen eigenständigen Bildungsauftrag, der den Unterschiedlichkeiten und Ungleich-
heiten kindlicher Entwicklungsprozesse gerecht werden soll. Kindern sollen dabei al-
tersadäquate Bildungsprogramme angeboten werden. Sie sollen zum Beispiel ma-
thematische,  naturwissenschaftliche,  technische und musikalische Anregungen er-
fahren. So sehen es die Grundsätze der Elementaren Bildung vor. Dagegen ist im 
Grunde auch nichts zu sagen. Aber wie soll eine Erzieherin mit einer altersdurch-
mischten Gruppe von 13 oder nun hoffentlich bald 12 Kindern im Alter von drei bis 
sechs Jahren ein kontinuierlich gutes Bildungsangebot abliefern? 

Eine altersgemischte Gruppe erfordert oft auch ein gespaltenes Bildungsprogramm. 
Diese Bildungsangebote fallen jedoch nicht vom Himmel, sondern sie müssen vorbe-
reitet und erarbeitet werden. Hinzu kommen die Erstellung von Dokumentationen und 
die Durchführung von Elterngesprächen für jeweils zwölf Kinder. Während eine Do-
kumentation noch stattfindet, fehlt es häufig an der Zeit, die Auswertungen vorzuneh-
men. Das bedeutet, dass die Eltern zwar jetzt einen schönen Hefter mit vielen tollen 
Fotos von ihren Kindern haben, aber so gar nichts damit anfangen können, da es kei-
ne Auswertung gibt. Sie wissen gar nicht, wo die Schwächen und Stärken ihrer Kin-
der liegen. Damit ist das Beobachtungsverfahren, das sehr viel Zeit in der Praxis ko-
stet, eigentlich hinfällig. 

Wie auch im Schulbereich sollten daher Zeiten für mittelbare Arbeiten anerkannt wer-
den. Zur mittelbaren Arbeit gehören Elterngespräche, Dienstberatungen, kollegiale 
Beratungen,  Beobachtungen,  Dokumentationen,  Entwicklungsgespräche und eben 
auch die Vor- und Nachbereitung von Bildungsangeboten. Weiterhin muss eine Per-
sonalreserve zur Abdeckung von Ausfallzeiten wie Urlaub, Fortbildung und Krankheit 
zur Verfügung gestellt werden. 

Und wie auch heute schon oft gesagt wurde: Wir brauchen dringend eine Verbesse-
rung der Ausbildung, da diese viel zu unstrukturiert ist. Ich kann es auch nur bestäti-
gen: Die Auszubildenden kommen wirklich mit sehr schlechten Voraussetzungen zu 
uns. 

Zu den Leitungskräften: Eine Erhöhung der Leistungsstunden ist in jedem Fall drin-
gend notwendig. Als Kitainitiative halten wir ab 100 Kindern eine Leitungsfreistellung 
für erforderlich. Ein Beispiel: Ich betreibe mit zwei Partnerinnen eine Kitaeinrichtung. 
Wir haben fünf Angestellte, und unsere Leitungskraft hat gerade einmal 4,8 Stunden, 
um diesen Betrieb vor Ort zu managen; das ist eigentlich unmöglich. Das heißt, wir 
als Träger übernehmen zum größten Teil diese ganzen Aufgaben. 

Zur Sprachförderung: Eine wirkungsvolle Sprachförderung bedingt die Qualifizierung 
aller Erzieherinnen. Dazu gab es auch schon Untersuchungen, bevor man dieses so-
genannte  Notprogramm  „Kompensatorische  Sprachförderung“  eingeführt  hat.  Die 
Sprachförderung wird insgesamt in der Praxis als fragwürdig angesehen. Mit einem 
verbesserten  Personalschlüssel  und  mit  der  Fortbildung  aller  Erzieherinnen  wäre 
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eine  Sprachförderung  am  Nachhaltigsten.  Daher  sollte  die  Kompensatorische 
Sprachförderung in jedem Fall Bestandteil der Ausbildung werden.

Ich komme zum letzten Punkt  meiner Ausführungen,  und zwar zu den Finanzen. 
Beim Schreiben meiner Stellungnahme habe ich mich natürlich vor allen Dingen auf 
die pädagogischen Aspekte konzentriert und habe zunächst die Staffelung völlig au-
ßer Acht gelassen. Denn für mich ist es am Ende nur wichtig, dass ich das Geld auf 
dem Konto habe, um meine Angestellten zu bezahlen. Fraglich ist jedoch - nachdem 
ich mir die Staffelung noch einmal näher angeschaut habe -, ob das nicht zu einem 
sehr  großen  Verwaltungsaufwand  führte.  Die  Finanzierungsstrukturen  sind  schon 
jetzt  ziemlich undurchsichtig und werden verwaltungsbürokratisch geregelt.  Häufig 
gibt es - wie auch schon mehrfach angemerkt - Unterschiede zwischen den einzel-
nen Landkreisen. Das heißt, wenn ich in Oberhavel wohne, kann meine Kita-Berech-
nung ganz anders aussehen, als wenn ich in Teltow-Fläming wohne. 

Gerade in diesen Tagen gehen immer wieder neue Sparpläne und Spardiskussionen 
durch die Presse. Meine Sorge, dass wieder an den falschen Stellen gespart wird, ist 
dabei sehr groß. Grundsätzlich sollte man jedoch vielleicht einmal festhalten, dass es 
noch nie genügend Geld für Bildung gab. Ich sage Ihnen: Genau jetzt sollten wir in 
Bildung investieren, wenn wir jemals dieses Dilemma, welches sich gerade vor uns 
aufbaut, irgendwann einmal lösen wollen. Bildungsinvestitionen haben überhaupt nur 
einen Nachteil:  Sie  rechnen sich nicht  in  Jahresbilanzen oder  Legislaturperioden, 
sondern in Generationen. Vermutlich werden Sie mir gleich sagen, dass der Kuchen 
kleiner geworden ist und wir nur einmal das Stück essen können. Ich werde Ihnen 
sagen: Denkfehler! Bildung ist nicht Kuchen essen, sondern Kuchen backen, und da-
bei kommt es auf die Zutaten an. 

Wenn Sie mir noch ganz kurz erlauben, würde ich noch ein paar Worte zu den El-
ternbeiträgen sagen wollen. Das kocht nämlich in mir. Leider ist Herr Böttcher nicht 
da, ich hätte ihm nämlich gern gesagt, dass seine persönliche Ansicht absolut weit 
weg von der Praxis ist. Das muss man einfach mal ganz klar sagen.

Meine persönliche Einstellung ist: Eltern können etwas bezahlen, aber sozial gestaf-
felt. Wenn eine Leistung nichts kostet, wird sie dementsprechend auch nicht gewür-
digt. 

(Unruhe)

Er hat vor allem gesagt, dass die sozial schwächeren Familien sehr wenig zahlen. 
Ich habe Ihnen schon gesagt, ich habe ein Kind. Ich habe es mit 20 Jahren bekom-
men und kann mich hier outen. Ich habe dieses ganze System durchlaufen. Ich habe 
aber studiert und während meines ganzen Studiums einen ziemlich hohen Beitrag 
bezahlt. Daher kann ich das einfach nicht nachvollziehen.

Noch einmal kurz zur Kita-Personalverordnung, bei der es heute immer wieder um 
diesen § 10 Abs. 4 ging. Wir als Kitainitiative sind für die Streichung dieses Absatzes, 
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da er die Türen für alles öffnet. Der Absatz 3 regelt eigentlich schon das, was wir wol-
len. Wir wollen eigentlich nur die Öffnung für Nichtfachkräfte, um den Mangel, der 
derzeit besteht, auffangen zu können, indem wir Menschen als Quereinsteiger ein-
stellen, aber qualifizieren. - Vielen Dank. 

(Beifall)

Vorsitzender:

Vielen Dank, Frau Eichhorst. - Wir werden jetzt die zweite Frage- und Diskussions-
runde durchführen. Ich würde die Fragen von den Abgeordneten sammeln, damit wir 
etwas zügiger vorankommen. Gibt es zu den drei Stellungnahmen Fragen? - Frau 
Blechinger.

Abgeordnete Frau Blechinger (CDU):

Ja, ich hätte eine Frage an Frau Muchajer zu ihren Ausführungen. Vielleicht eine Vor-
bemerkung: Ich war im Jahr 2000 auf vielen Veranstaltungen, als es um die Ände-
rung des Rechtsanspruches ging. Damals ging es bei den Protesten ausschließlich 
um den Betreuungsumfang und nicht um die Betreuungsqualität, was ich bedauere. 
Ich hätte mir gewünscht, dass es damals auch um die Betreuungsqualität gegangen 
wäre. Beim Betreuungsumfang liegen wir nach der Bertelsmann-Studie immer noch 
an der Spitze der Bundesländer, hier sehe ich nicht die Defizite. Sie haben die neuen 
Anforderungen beschrieben. Ich kann nicht alle nachvollziehen. Dass sich diese ge-
ändert haben, ergibt sich auch durch Veränderung der Probleme bei den Kindern, die 
eingeschult werden. Sie haben hier jedoch geschrieben, „die geeignete Vorbereitung 
der Kinder auf die Grundschule“. Das war jedenfalls nach meinem Verständnis immer 
eine Aufgabe der Kitas. Oder hat sich das jetzt, durch diesen Orientierungsrahmen 
ausgeweitet? Ist das jetzt qualitativ neu? Dazu werde ich um ein paar Ausführungen 
bitten. 

Zudem hatten Sie beschrieben, dass bei den Auszubildenden - das zog sich wie ein 
roter Faden durch Ihre Ausführungen - Defizite im Wissen und Können zu kompen-
sieren sind. Können Sie dazu vielleicht noch ein paar Details angeben, was denn 
fehlt, was an der Kitaausbildung geändert werden sollte oder welche Defizite die der-
zeitige Kitaausbildung produziert?

Ferner hatten Sie angegeben, dass offiziell einen Teilzeitvertrag zu haben und in der 
Realität  Vollzeit  zu  arbeiten  nicht  ungewöhnlich  ist.  Handelt  es  sich  dabei  um 
Schwarzarbeit?

(Widerspruch)

- Wenn jemand einen Teilzeitvertrag hat und er holt sein Kind nicht rechtzeitig ab, 
dann muss man fragen: Wie kann das sein? Entweder muss er dann einen Vollzeit-
vertrag nachliefern. Es kann doch nicht sein, dass die Kitas auf diese Art und Weise 
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sozusagen Schwarzarbeit befördern.

Vorsitzender:

Frau Große, bitte.

Abgeordnete Frau Große (DIE LINKE):

Die Kontrolle der Schwarzarbeit sollten wir nicht noch den Kita-Erzieherinnen aufbür-
den. 

(Frau Blechinger [CDU]: Aber der Betreuungsumfang hat damit zu tun!)

- Ja, der Elternteil bezahlt den Betreuungsumfang. Wir wissen alle, dass die Men-
schen mehr arbeiten, als sie eigentlich vergütet bekommen. Das ist das Leben, lei-
der. Aber wir müssen uns jetzt nicht miteinander streiten.

Ich habe auch Fragen an Frau Muchajer, und zwar bezogen auf die Anmahnung, 
dass wir mehr Praxisbetreuung bräuchten. Mich würde interessieren: Welche Form 
wäre der richtige Weg? Sollten mehr Konsultationskitas auf den Weg gebracht wer-
den? Oder wäre es der richtige Weg, sich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren? Ist 
es zielführend, die Jugendämter aufzufordern, mehr Praxisberaterinnen einzustellen? 
Einfach wird das natürlich auch nicht. In welcher Form wäre den Kindertagesstätten 
am meisten geholfen, bezogen auf das System Praxisberatung?

Die andere Frage betrifft die Einschränkung des Rechtsanspruchs. Mit dem Gesetz 
konnte sie  aufgrund der  finanziellen Rahmenbedingungen noch nicht  aufgehoben 
werden. Rechtsanspruch und Betreuungsquote, Frau Blechinger, sind ja unterschied-
liche Dinge. Wir haben einen hohen Versorgungsgrad, darüber freuen wir uns, aber 
der Rechtsanspruch im Land Brandenburg ist ein eingeschränkter. Vielleicht können 
Sie noch einmal aus Ihrer Sicht als Kita-Leiterinnen etwas dazu sagen, warum Sie 
meinen, dass wir im Bereich Rechtsanspruch auch noch etwas tun sollten. 

Frau Muchajer (Kindertagesstätte „Spatzenhaus“):

Frau Blechinger, zu dem ersten Thema: Ich glaube, ich habe deutlich darauf auf-
merksam gemacht, dass wir damals wirklich Quantität eingeschränkt haben, was an-
deres wollte ich überhaupt nicht sagen, und dass der Anspruch an Qualität besteht. 
Die Vorbereitung auf die Schule war von jeher eine Aufgabe der Kitas. Aber mit dem 
Orientierungsrahmen GOrBIKs gibt es ein paar andere Anforderungen. Sie verlangen 
eine  wirkliche  Zusammenarbeit  von  Schulleitern,  Lehrern  und  der  Kitaleiterin.  Da 
muss man deutlich sagen: Der Rahmen ist größer geworden, der Anspruch an Quali-
tät ist ein anderer geworden. Die Schulen haben dafür immerhin wenigstens eine 
Stunde Zeit bekommen. Kitas haben sie nicht bekommen. 

Zu den Defiziten bei den Auszubildenden: Die Zugangsbedingungen sind so, dass 
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wirklich jeder Schüler den Zugang zu einer Erzieherausbildung hat. Diese umfasst 
die Ausbildung für die Arbeit mit Kindern von 0 bis 18 Jahren. Die Erzieherausbildung 
kann im Moment keine fachliche Spezialisierung leisten. Deshalb ist mein Hinweis, 
einmal zu schauen, ob man hier differenzieren kann. 

Wenn Schüler in die Ausbildung gehen, die - ich überspitze es jetzt - grammatikalisch 
keinen vernünftigen Satz zustande bringen,  bei  denen ich mir  als  Leiterin,  selbst 
wenn sie ausgebildet sind, jeden Aushang vorlegen lassen muss, obwohl sie ihn mit 
dem Computer  schreiben,  weil  sie  eben nicht  ordentlich schreiben können,  dann 
brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich in die Sprachförderung so viel Kraft und 
Zeit investieren muss. Hinzu kommen soziale Kompetenzen, beispielsweise die, mit 
Eltern Gespräche zu führen. Die Frage nach Kommunikation hängt auch mit der Fä-
higkeit zum Sprechen zusammen. Sie hängt damit zusammen, welche Interessen ich 
habe, wie ich mich auch in meinem privaten Leben bewege. Ich muss ganz ehrlich 
sagen: Wir haben nicht nur wenige Tage im Jahr Auszubildende in der Einrichtung. 
Ich ziehe den Hut vor den Lehrern in den Ausbildungseinrichtungen. 

Es muss meiner Meinung nach dringend Zugangskriterien geben, es muss eine Aus-
wahl geben, es muss noch einmal geschaut werden, inwieweit man die Ausbildung 
vielleicht anders strukturiert. Ich glaube, so schaffen wir es gegenwärtig nicht. 

Zu den Arbeitszeiten kann ich nur sagen: Willkommen im Leben! Ich werde meinen 
Erziehern nicht sagen: Rufen Sie Frau Müller an!, oder: Stellen Sie das Kind vor die 
Tür! Das Leben ist leider anders. Deswegen habe ich gesagt, der Spannungsbogen 
für Erzieherinnen, die dann auch noch den Rechtsanspruch oder den Betreuungs-
schlüssel kontrollieren sollen, wird unerträglich. In der Realität halten Erzieherinnen 
es einfach aus und das Kind bleibt in der Kita. Ich kann mich natürlich in meiner kost-
baren Zeit  noch mit  dem Unternehmer  auseinandersetzen.  Über  die  Wirksamkeit 
würde ich hier nicht philosophieren wollen. 

In Bezug auf die Praxisberatung ist  es in der Tat so, dass das Fortbildungswerk 
große Anstrengungen unternimmt, Themen anzubieten, die benötigt werden, um die 
neuen Ansprüche umzusetzen. Allerdings sind Einrichtungen gezwungen, aktuell vor 
Ort für ihre eigene Einrichtung Konzepte zu entwickeln. Da reicht es nicht aus, wenn 
ich heute Frau Müller, morgen Frau Meier und übermorgen Herrn Klaus irgendwohin 
schicke, sondern es ist dringend erforderlich, dass die Teams vor Ort Hilfe bekom-
men, und zwar für einen etwas längeren Zeitraum als für eine Fortbildungseinheit. 

In Frankfurt (Oder) bekomme ich für alles, was Verwaltung betrifft, dazu zählt die An-
leitung und Fortbildung, 15 Euro pro Kind pro Jahr. Das reicht nicht hinten und nicht 
vorne. Entweder gibt man den Trägern für diese Qualifizierung Geld in die Hand und 
verpflichtet sie, solche Dinge wie Bildungsprogramme, Dokumentation, und Beobach-
tung umzusetzen, oder man sorgt dafür, dass Praxisberater Anleitungen vor Ort vor-
nehmen. Frankfurt (Oder) hat im Moment keinen Praxisberater bzw. er hat einen win-
zigen Stellenanteil, der mit der Fachaufsicht gekoppelt ist, was nach meiner Wahr-
nehmung überhaupt nicht geht. 
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Ich weiß auch, dass es in anderen Landkreisen etwas anders ist. Ich nehme sehr 
wohl wahr, dass es Landkreise gibt, die alle Leiterinnen als erstes zum Thema Füh-
rung qualifizieren. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dafür muss aber Geld 
vorhanden  sein.  Ein  weiterer  Schritt  wäre  die  Umsetzung  bestimmter  fachspezi-
fischer Aufgaben, zum Beispiel:  Werden die Grundsätze der elementaren Bildung 
wirklich umgesetzt, wie beobachte, wie dokumentiere, wie plane ich Lernprozesse? 
Es gibt im Moment einen riesengroßen Spannungsbogen. In der Realität ist es so, 
dass momentan eine Fülle von Einrichtungen das Bildungsprogramm von Berlin in 
die Hand nehmen, um sich Hilfe zu holen. 

Der Rahmen ist das eine, aber die Männer und Frauen vor Ort brauchen konkrete 
Hilfe. Konkrete Hilfe heißt, genau darauf zu schauen, es auch zu bewerten und mit 
ihnen gemeinsam nach neuen Lösungen zu suchen. 

Zum Rechtsanspruch: In Frankfurt (Oder) kann ich ganz deutlich wahrnehmen, dass 
wir riesige Anstrengungen unternommen haben, um möglichst vielen Kindern den 
Zugang zu ermöglichen, um die Reparaturkosten, die Jahre später entstehen, nicht 
ins Enorme aufwachsen zu lassen. Da gibt es ganz unterschiedliche Schritte über El-
tern-Kind-Zentren, über Spielkreise, aber auch über einen Zugang zu Kitas insge-
samt. Ein großer Spagat ist die Begrenzung auf sechs Stunden. Wenn Eltern 30 Wo-
chenstunden an Betreuung bekommen und diese 30 Wochenstunden über Mittag ab-
geleistet werden müssen, was auch keine Seltenheit ist, kann ich die Kinder nur in 
dieser Zeit betreuen. Dann kommen Kinder manchmal um 11 Uhr in die Einrichtung, 
und gehen um 15 Uhr. Das müssen Erzieherinnen vor Ort in ihren Kitas aushalten. 
Im Übrigen haben wir als Träger unserer Einrichtung 24 Stunden offen, weil es nicht 
mehr anders geht. 

Abgeordneter Büttner (FDP):

Frau Eichhorst, Sie haben auch die Probleme in der Ausbildung der Erzieherinnen 
und Erzieher genannt. Ich würde Ihre Meinung gerne noch etwas konkreter hören, 
weil  das in  dem betreffenden Absatz ihrer  Stellungnahme global  beschrieben ist. 
Vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkretisieren. 

Frau Muchajer, Sie haben gesagt, diejenigen, die schlechte Leistungen in der Schule 
haben - so habe ich es verstanden - erlernen dann eher den Erzieherberuf.  Man 
müsste also die Zugangsregelungen ändern. Ich formuliere es auch einmal ein biss-
chen zugespitzt, wie Sie es gemacht haben: Wer hat denn eigentlich ein Interesse 
daran? Derjenige, der eine gute schulische Ausbildung und gute Leistungen hat, der 
wird bei den Grundlagen der Bezahlung etwas anderes machen, er wird nicht Erzie-
her werden. Ich glaube, das ist doch das Problem beim Zugang. Oder sehen Sie das 
anders? 

Frau Eichhorst (Kitainitiative Brandenburg):

Ich habe ganz frisch eine Erzieherin eingestellt, die direkt von der Ausbildung kommt. 
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Von den Grundsätzen der elementaren Bildung hat sie schon einmal gehört, mehr 
weiß sie davon nicht. Ein weiteres Problem ist, dass sich die Ausbildung auf einen 
sehr großen Alterskreis erstreckt. Hier müsste eine Unterteilung stattfinden oder man 
müsste vielleicht im 1. und 2. Ausbildungsjahr eine allgemeine Ausbildung machen, 
dann sollten die Auszubildenden eine Spezialisierungsmöglichkeit erhalten. 

Frau Muchajer (Kindertagesstätte „Spatzenhaus“):

Zu den Zugangsbedingungen: So wie es eine Zeit gab, wo Erzieherinnen krampfhaft 
darum gerungen haben, dass sie ihre Arbeit nicht verlieren, haben auch Lehrer in 
Ausbildungseinrichtungen alles getan, um möglichst viele Auszubildende zu haben. 
Wir haben eine Fülle von Schülern in den OSZ, die keine andere adäquate Ausbil-
dung bekommen. Sie sagen: Wenn ich nichts anderes bekomme, werde ich Erzieher. 
Das ist bitter. 

In Bezug auf die Bezahlung möchte ich Ihnen widersprechen. Das Kita-Gesetz sagt 
deutlich, dass der ortsübliche Tarif  bezuschusst wird. Der ortsübliche Tarif  ist  der 
TVöD. Sicher bekomme ich in einem Spitzenunternehmen ein ganz anderes Einkom-
men. Aber wenn Träger den TVöD zahlen, dann ist das eine solide Grundbedingung. 
Ein Problem ist, wenn ich Menschen, vor allen Dingen rede ich hier von Männern, nur 
mit 28 oder 30 Stunden beschäftige. Nicht umsonst ist die überwiegende Mehrheit 
meiner Mitarbeiter schon immer 40 Stunden beschäftigt gewesen. Das stellt uns or-
ganisatorisch vor andere Aufgaben. Aber das ist eigentlich die Krux an der Geschich-
te. 

Vorsitzender:

Vielen Dank. - Dann kommen wir jetzt zu unserer Abschlussrunde bei den Anzuhö-
renden. Ich würde zunächst Herrn Schneider vom Caritasverband und abschließend 
Frau Meyer vom Paritätischen Landesverband bitten, ihre Stellungnahmen vorzutra-
gen.

Herr Schneider (Caritasverband der Diözese Görlitz e. V.):

Sehr geehrte Damen und Herren! Um mich dem Goethe-Zitat anzuschließen: Auch 
wenn man sehr viel Zeit hätte, wäre es nicht möglich, die zehn vorgelegten Fragen in 
Kürze zu beantworten. Ich versuche, mich kurzzufassen, da vieles schon angespro-
chen und diskutiert wurde. Trotzdem zum Einstieg ein kleiner Prolog. 

Die Bildungsforscher sind sich heute weitgehend darin einig, dass frühkindliche Bil-
dung in ko-konstruktiven Lernprozessen verortet ist. In diesen dialogischen Prozes-
sen lernen Kinder gemeinsam mit Erwachsenen, wie man in einer Lerngemeinschaft 
Probleme löst. Sie lernen die Bedeutung und schulen ihr Verständnis von Dingen er-
kennen, diskutieren und verhandeln miteinander. Dabei wird die soziale Interaktion 
zwischen Gleichaltrigen und zwischen Kindern und Erwachsenen zum Schlüssel für 
die Wissens- und Sinnkonstruktion. Auch in Anlehnung an diese Forschungsergeb-
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nisse der letzten Jahre wurden neue Anforderungen an unsere Kindertagesstätten 
formuliert, und zwar in den Bereichen Bildungsauftrag, Kooperation mit Grundschu-
len, Qualitätssicherung und Entwicklung und Zusammenarbeit mit Eltern. 

Bei der Umsetzung dieser neuen Standards sind die pädagogischen Mitarbeiterinnen 
in den Brandenburger Einrichtungen in Vorleistung gegangen. 

Sie haben in den letzten Jahren mit großem Engagement versucht, diese hohen An-
sprüche zu erfüllen. Sie stoßen dabei an Grenzen, die durch die Gruppengröße, aber 
auch, möchte ich deutlich sagen, durch fehlende Vor- und Nachbereitungszeit ge-
setzt werden. Deshalb sind die in § 10 vorgeschlagenen Verbesserungen des Perso-
nalschlüssels in den Kindertagesstätten bis zur Einschulung ausdrücklich zu begrü-
ßen. Sie sind ein wichtiger Schritt, um die Rahmenbedingungen für die Bildungsar-
beit in den Einrichtungen zu verbessern. Sie sorgen dafür, dass bessere individuelle 
Förderung in den Einrichtungen möglich wird. 

Allerdings muss man Wasser in diesen Wein gießen, denn der rechnerische Perso-
nalschlüssel von dann 1 : 6 für die Krippe und 1 : 12 für die Kindergartenkinder ent-
spricht nicht den Empfehlungen der Fachwelt. Die Empfehlungen des EU-Kinderbe-
treuungsnetzwerks wurden genannt. Ich möchte eine hinzufügen: Die Bertelsmann-
Stiftung hat in ihrem Länderreport 2008 vorgeschlagen, dass die Fachkraft-Kind-Re-
lation 1 : 4 für die Krippenkinder und 1 : 10 für die Kindergartenkinder betragen sollte. 
Das ist die direkte ständige Gruppengröße, in der sozusagen die Erzieherin tätig ist; 
das ist nicht der Personalschlüssel. Der müsste nach der Bertelsmann-Stiftung bei 
1 : 3,5 und 1 : 8 liegen. Deshalb ist es aus meiner Sicht notwendig, dass in den näch-
sten  Jahren  weitere  Änderungen  des  Brandenburger  Kindertagesstättengesetzes 
vorgesehen werden. Insbesondere die Gruppengrößen, die Gruppenschlüssel und 
die Vor- und Nachbereitungszeiten sind dabei in den Blick zu nehmen.

Wenn man ein  solches Stufenprogramm entwickeln und umsetzen möchte,  muss 
man deutlich machen, dass das derzeitige Bildungssystem auf einem überholten Bil-
dungsverständnis fußt. Die aktuelle Hirnforschung zeigt sehr eindrücklich, dass die 
Lernfähigkeit bei den Krippenkindern am größten ist. Die sensiblen Phasen der Hirn-
entwicklung lassen in vielen Bereichen ab dem 4. Lebensjahr deutlich nach. 

In unseren Bildungsinstitutionen wird auf diese Erkenntnis kaum Rücksicht genom-
men. Die größten Investitionen und die bestqualifizierten Mitarbeiter stellen wir dort 
zur Verfügung, wo die Lernfähigkeit schon sehr deutlich nachgelassen hat und eben 
nicht bei den Kleinen. Hier ist ein Umdenken erforderlich, um zukünftig dort zu inve-
stieren, wo die größten Chancen und Möglichkeiten liegen. 

Der schöne Spruch „Auf den Anfang kommt es an“ macht deutlich, dass stärker in 
den Bereich der frühkindlichen Bildung investiert werden muss. Hier sollten die best-
qualifizierten Pädagogen eingesetzt werden. Nur so wird es möglich sein, wie es im-
mer heißt, dass in Brandenburg kein Kind zurückbleibt.
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Bezüglich der im Gesetzentwurf vorgesehenen Finanzierung der Personalschlüssel 
ist ausdrücklich zu begrüßen, dass das Land nicht nur wegen des Konnexitätsprin-
zips sämtliche Lasten allein schultert. Brandenburg bürdet den Kommunen bisher im 
Vergleich der Bundesländer eine hohe Last auf und trägt als Land einen sehr gerin-
gen Anteil am System der Kita-Finanzierung. 

An der Stelle einen kleinen Exkurs zum Elternbeitrag: Es ist - zumindest, wenn man 
den Länderreport der Bertelsmann-Stiftung zugrunde legt - nicht so, dass in Branden-
burg die Elternbeiträge die geringsten sind. Laut Länderreport 2008 hat der Freistaat 
Thüringen die geringsten Elternbeiträge, gefolgt von Sachsen-Anhalt; erst dann folgt 
Brandenburg. Wenn man weiß, dass Bundesländer wie Sachsen im vergangenen 
Jahr ein elternbeitragsfreies Vorschuljahr eingeführt haben, weiß man, dass Bran-
denburg in dieser Rankingliste wieder ein Stück nach oben gerutscht sein müsste. 

Vor wenigen Wochen wurden - ich glaube im Auftrag des „Spiegel“ - Elternbeiträge 
deutscher  Städte  verglichen.  Cottbus,  meine Heimatstadt,  ist  die  Stadt  im  Osten 
Deutschlands mit den höchsten Elternbeiträgen. Der Hinweis auf die stärker zu betei-
ligenden Eltern führt also in die Irre. Ich denke, die Elternbeiträge sind im Land Bran-
denburg sehr ungleich verteilt, weil die Zuständigkeit hierfür sozusagen in die kom-
munale Hoheit - in Abstimmung mit den Kreisen und den örtlichen Trägern der öffent-
lichen Jugendhilfe - gegeben ist. Es gibt landesweit wenige rechtliche Vorgaben für 
diese Elternbeiträge. Das sorgt dafür, dass diese in der Höhe sehr unterschiedlich 
sind. 

Die Differenzierung der Pauschale, wie sie im Gesetzentwurf vorgeschlagen wird - 
abweichend von den bisherigen 84 % auf 85,2 oder 86,3 für die Krippenkinder -, ist 
aus meiner Sicht ein sehr gutes Instrument, weil es dafür sorgt, dass ohne oder mit 
einem geringen zusätzlichen Verwaltungsaufwand die bisherige Finanzierungssyste-
matik beibehalten werden kann, obwohl -  entgegen der bisherigen Finanzierung - 
jetzt sozusagen ein Anteil des Personals vollständig vom Land finanziert wird. Des-
halb ist dieses aus meiner Sicht unbürokratische Modell zu begrüßen.

Legt man die beim Landesamt für Statistik vorhandenen Zahlen zugrunde,müssten 
die zur Verfügung gestellten 36 Millionen Euro ausreichen, um die zusätzlichen Per-
sonalkosten für ca. 900 Stellen auszufinanzieren. Das hat die aufgrund der Zahlen, 
die einem freien Träger zur Verfügung stehen, durchgeführte Recherche ergeben. 
Hier ist, was das Land versprochen hat, nämlich diese Finanzierung zu tragen, auch 
wirklich so vorgesehen. 

Der durch die Verbesserung des Personalschlüssels entstehende zusätzliche Fach-
kräftebedarf dürfte ohne große Probleme gedeckt werden können. Da in Branden-
burg ca. 84 % der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten nicht vollzeit-
beschäftigt sind und ein sehr großer Anteil unter 30 Stunden beschäftigt ist, liegt hier 
eine  große  Reserve.  Die  ca.  900  zusätzlichen  Vollzeitstellen  würden  landesweit 
hochgerechnet zu 11 500 Vollzeitstellen führen. Wir haben derzeit aber über 14 000 
Fachkräfte in den Kindertagesstätten. Wir  könnten zumindest rechnerisch mit  den 
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vorhandenen pädagogischen Fachkräften die Erhöhung des Personalschlüssels rea-
lisieren. Dass es im Einzelfall anders aussieht, ist klar. 

Hinzu kommt, dass die Brandenburger Fachschulen für Sozialwesen in diesem Aus-
bildungsjahr über 900 Absolventen in den Arbeitsmarkt entlassen. Sie stehen für die-
se Erhöhung von Beschäftigungsumfängen zusätzlich zur Verfügung. 

Auch die demografische Entwicklung bringt aus jetziger Sicht keine größeren quanti-
tativen Herausforderungen bezüglich der pädagogischen Fachkräfte in Brandenburg. 
In den nächsten 15 Jahren werden jedes Jahr durchschnittlich 350 Erzieherinnen in 
den altersbedingten Ruhestand gehen. Dem stehen ausreichend Kapazitäten an den 
Fachschulen gegenüber.  Im Jahr  2011 werden 900 Absolventen die  Fachschulen 
verlassen. Im Jahr 2012 werden es vorsichtig geschätzt 1 000 Erzieherinnen sein, im 
ersten Ausbildungsjahr - das ist das jetzige - sind es derzeit 1 300 angehende Erzie-
herinnen. Man kann davon ausgehen, dass es da noch Wechsel gibt. Mit 1 000 Er-
zieherinnen kann man aber rechnen. Hinzu kommen die Teilnehmer an berufsbeglei-
tenden Ausbildungen, die wir auch im Land haben, sowie die Absolventen entspre-
chender Bachelor-Studiengänge, die in den Kita-Bereich aufgenommen werden kön-
nen. Dies macht deutlich, dass es bei Betrachtung des gesamten Landes derzeit kein 
quantitatives Fachkräfteproblem gibt. Deshalb scheint es auch nicht notwendig, im 
Rahmen des Fachkräfteschlüssels Nichtfachkräfte zu beschäftigen. Ergänzungskräf-
te sind aus meiner Sicht nur dort nötig, wo eine Einrichtung ein ganz besonderes 
Profil entwickeln möchte und dazu Künstler, Handwerker oder auch Muttersprachler 
einsetzen möchte. Diese Personen müssen dann jedoch eine besondere Qualifikati-
on mitbringen. 

Trotz der hohen Absolventenzahlen zeigt sich in der Praxis, dass es in manchen Re-
gionen des Landes schwer ist,  persönlich und fachlich geeignetes pädagogisches 
Personal zu finden. Deshalb wird es in Zukunft darauf ankommen, die Qualität der 
Ausbildung zu überprüfen. Insbesondere stellt sich die Frage, wie die Entwicklung in 
den Kindertagesstätten, genaugenommen die neueren Erkenntnisse der Bildungsfor-
schung Eingang in die Curricula der Fachschulen gefunden haben. Außerdem wird 
es notwendig sein, die theoretische und die praktische Ausbildung zukünftig stärker 
zu verknüpfen. Dazu müssen die Lehrkräfte an den Fachschulen und auch die Praxi-
sanleiter in den Kindertagesstätten ausreichend Ressourcen haben; das ist derzeit 
nicht so.

Da die Brandenburger Fachschulen offenbar ausreichend Kapazitäten haben, wird 
sich die Frage stellen, wie man die Bindung der Fachkräfte an die Einrichtung stär-
ken kann und so den Verbleib der Fachkräfte im Land Brandenburg sichert. Auch 
hier kommt man wieder zu den Rahmenbedingungen in den Einrichtungen, die mit 
den Lebensbedingungen im ländlichen Raum verknüpft ist. Es geht darum, die Rah-
menbedingungen der Arbeit der Erzieherinnen in den Einrichtungen zu betrachten. 
Da steht das Land in einem nationalen, aber auch internationalen Wettbewerb um die 
Fachkräfte. Daher komme ich wieder zu den genannten Bereichen: Der Personal-
schlüssel muss weiterentwickelt  werden, und es geht um die Frage der Vor-  und 
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Nachbereitungszeit. Hier sind die Brandenburger Erzieherinnen deutlich benachteili-
gt, da alle Ausfallzeiten - Urlaub, Fortbildung, Krankheit und auch die Vor- und Nach-
bereitungszeiten - in den Rahmen des Personalschlüssels fallen. Sie sorgen in der 
Praxis für einen schlechteren Personalschlüssel. Im Krippenbereich rechnen wir mit 
einem Schlüssel von 1: 8 Fachkraft-Kind-Relation, im Kindergartenbereich mit einer 
Relation von 1 : 15. Das ist eine Situation, wo die Erzieherinnen, wenn sie schon ei-
nen bundesdeutschen Ländervergleich anstellen, merken, dass sie hier in Branden-
burg schlechter gestellt sind. Man wird in Zukunft schauen und in diesem Bereich 
Verbesserungen anstreben müssen. 

Darüber hinaus ist die Leitungstätigkeit noch einmal in den Blick zu nehmen. Laut 
Landesstatistik  stehen für  die  1 700 Einrichtungen nur 330 Leiterinnen zur Verfü-
gung; dies ist der offiziellen Landesstatistik zu entnehmen. Das ergibt sich in etwa 
auch, wenn man die freigestellten Leitungsanteile auf die Einrichtungen hochrechnet. 
Das heißt im Umkehrschluss, dass wir in Brandenburg eine Leiterin für ungefähr 400 
Kinder haben. Dass dies in der Praxis nicht funktioniert, brauche ich Ihnen nicht zu 
erläutern. Das bedeutet, dass die Leitungsarbeit zulasten des Personalschlüssels in 
der Gruppenarbeit geht, was die Situation weiter verschlechtert. Deshalb denke ich: 
Das ist ein wichtiger Schlüsselpunkt, um die Situation in den Einrichtungen zu ver-
bessern. Hier müsste - analog zu anderen Ländern - eine Regelung gefunden wer-
den, dass Einrichtungen mit 100 bis 130 Kindern eine freigestellte Leiterin haben. 
Größere Einrichtungen müssen entsprechende Stellvertreter bekommen. 

Zu den weiteren Rahmenbedingungen gehören die Fortbildungsmöglichkeit, die Wei-
terbildungsmöglichkeit,  die  Supervisionsmöglichkeit  und  die  Möglichkeiten,  Absol-
venten von Fachschulen gründlich einzuarbeiten. Das sind Dinge, die man in den 
Blick nehmen muss und die dafür sorgen, dass sich die Bedingungen für die Mitar-
beiter in der Einrichtung verbessern.

Frau Grit Meyer (Der Paritätische Landesverband Brandenburg e. V.):

Herr Ausschussvorsitzender! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und 
Herren  Abgeordnete!  Der  Paritätische  Landesverband  Brandenburg  bedankt  sich 
ebenfalls für die Einladung zu dieser Anhörung. Wir haben die Beantwortung der ge-
stellten Fragen schriftlich zur Verfügung gestellt, weswegen ich mir erlaube, nur noch 
zu ausgewählten Punkten unserer Stellungnahme Ergänzungen vorzunehmen, zu-
mal die Vorredner alle Punkte deutlich angesprochen haben.

Zur ersten Frage, wie wir den Entwurf des Fünften Gesetzes bewerten: Ich denke, 
alle in diesem Raum sind sich einig: Wir sind uns in allen Kreisen vor der Wahl des 
Landtags zu diesem Thema schon einmal begegnet. Die Forderungen aus der Kita-
Kampagne der LIGA sind hinlänglich bekannt, sodass sich viele Fragen auch aus der 
Zeit vor der Landtagswahl beantworten lassen. Jetzt ist zu schauen, was davon aktu-
ell und was erst in Zukunft umgesetzt werden kann. 

Der erste Entwurf sieht vor, was versprochen worden ist, nämlich den ersten Schritt 
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umzusetzen. Das ist dringend erforderlich; denn darauf wird in den Einrichtungen seit 
langem gewartet. 

Daran anschließend ergibt sich die Beantwortung der Frage 2: Wie schätzen Sie die 
Verbesserung der individuellen Förderung durch den verbesserten Personalschlüssel 
ein? Es wird eine Verbesserung der Arbeitssituation in den Einrichtungen geben und 
dadurch auch eine verbesserte Förderung der Kinder. Aber im Grunde ist es ein er-
ster Schritt, um das an Rahmenbedingungen zu gewährleisten, was schon seit 2007 
an Anforderungen in den Kindertagesstätten zu erfüllen ist. Das heißt, das pädago-
gische Personal, die Erzieherinnen und Leiterinnen sind bezogen auf die Umsetzung 
der pädagogischen und qualitativen Anforderungen seit Jahren in Vorleistung gegan-
gen. Die Details sind bereits erwähnt worden, daher zähle ich sie nicht noch einmal 
auf. 

Zu Frage 3: Geht der finanzielle Mehraufwand des verbesserten Personalschlüssels 
tatsächlich zu 100 % zulasten des Landes? - Diese Frage hätten wir gern genauso 
beantwortet wie der Städte- und Gemeindebund und der Landkreistag, denn wenn 
hier keine einvernehmliche, also keine angemessene und tragfähige Lösung gefun-
den wird, wird das Problem nur auf die Ebene der Auseinandersetzung zwischen den 
Trägern der Einrichtungen und den Kommunen verlagert. Davor möchte ich eindring-
lich warnen, weil auch das wieder zulasten der Kinder geht und dann möglicherweise 
nicht gesichert ist, was eigentlich mit der Gesetzgebung beabsichtigt ist. Grundsätz-
lich gehen wir aber wie Herr Schneider davon aus, dass die Konnexität gewährleistet 
ist.

Zu Frage 4: Wie bewerten Sie den veränderten Personalschlüssel, und welche wei-
teren Maßnahmen zur Verbesserung der frühkindlichen Bildung müssten inbegriffen 
sein? Ich würde wie meine Vorrednerinnen nur noch den zweiten Teil der Frage deut-
lich beantworten: Der deutlichste Schwerpunkt ist in der Verbesserung des Leitungs-
anteils zu sehen. Das ist eine Grundvoraussetzung, eine strukturelle Voraussetzung, 
um Qualität in Zukunft zu gewährleisten.

Der Punkt Praxisberatung wird von uns ebenfalls als eine wichtige weitere Maßnah-
me gesehen. Allerdings kann man diesen Punkt nur im Zusammenhang mit dem tat-
sächlich verfügbaren pädagogischen Personal und dessen Verfügungszeiten für die-
se Aufgaben ansehen. Derzeit geht der Bereich Fortbildung, Weiterbildung, Praxisbe-
ratung, Konsultation in anderen erfolgreichen Einrichtungen usw. im Wesentlichen 
zulasten der Erzieherinnen bzw. der Betreuungsdichte in der Einrichtung.

Zu Frage 5: Wie bewerten Sie die Staffelung der Zuschüsse der örtlichen Träger 
nach dem Alter? Wir begrüßen diese Staffelung ausdrücklich, und zwar, weil genau 
dadurch sichergestellt wird, dass die Qualitätsverbesserung nicht zu höheren Eltern-
beiträgen führt und ebenfalls nicht zulasten der Kommunen geht. Wir halten das vor-
geschlagene Modell für sehr effektiv. Wir sehen darin keinen erhöhten Verwaltungs-
aufwand, weil - wie Herr Schneider ausführte - damit dieser Finanzierungsanteil zu 
100 % unbürokratisch am Personal umgesetzt werden kann.
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Zur Frage 6: Wie könnte eine Freistellung von Leitungskräften auch bezogen auf die 
Größe der Kindertagesstätte angemessen gestaltet werden? Auch das war Thema 
im Rahmen der Liga-Kampagne. Der Paritätische Landesverband hält es nach wie 
vor für erforderlich, dass eine Leiterin spätestens ab 130 Plätzen zu 100 % freige-
stellt ist. Wir konkurrieren in diesem Bereich mit den angrenzenden Ländern, insbe-
sondere mit Berlin. Dort ist eine Leiterin bezogen auf 100 Plätze freigestellt. Die An-
forderungen an die Leiterin sind in Brandenburg genauso hoch wie anderswo, die 
Rahmenbedingungen jedoch deutlich schlechter. Wir haben schon im Bereich der 
Ausstattung der Einrichtungen einen Wettbewerbsnachteil hinsichtlich der Akquirie-
rung qualifizierten und guten Leitungspersonals. 

An dieser Stelle möchte ich Bezug auf die Äußerungen von Herrn Böttcher nehmen. 
Der Anteil, den die Eltern an den Kosten der Kindertagesbetreuung tragen, ist ge-
messen an der Leistungsfähigkeit der Gesamtheit der Eltern sehr ausreichend und 
scheint aus unserer Sicht nicht erhöhbar zu sein. Angesichts eines Anteils der Eltern 
in Höhe von 16 oder 17,5 % des Beitrages ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil 
der Eltern nicht beitragsfähig ist, weil sie nicht über das entsprechende Einkommen 
verfügen. Bei einem Teil der Einrichtungen können 80 bis 90 % der Eltern überhaupt 
nicht zum Beitrag herangezogen werden. Würden die Beiträge höher, müssten die 
Kommunen diese Kosten zusätzlich tragen. 

Zu Frage 7: Wie hoch ist nach Ihrer Einschätzung der Bedarf an Fachkräften, um ei-
nen  angemessenen  Personalschlüssel  zu  gewährleisten?  Diese  Frage  würde  ich 
kurz mit dem Verweis auf die hinlänglich kommunizierten Forderungen der Kitakam-
pagne beantworten. Die genannten Schlüssel bestätigen für vier Kinder von 0 bis 3 
Jahren eine Fachkraft, für acht Kinder von 3 bis 6 Jahren eine Fachkraft, für 18 Kin-
der von 6 bis 12 Jahren ebenfalls eine Fachkraft. 

Des Weiteren ist die Anerkennung der tatsächlich zur Verfügung stehenden Arbeits-
zeit im Betreuungsschlüssel notwendig. Vor- und Nachbereitungszeiten sind als Ar-
beitszeit zu berücksichtigen und zu planen, Ausfallzeiten sind zu berücksichtigen und 
müssen sich in den Personalschlüsseln wiederfinden. Fälschlicherweise - das erhöht 
den Druck auf das pädagogische Personal derzeit extrem - wird dies in der öffent-
lichen Debatte nicht so differenziert kommuniziert. Die Erzieherinnen stehen in den 
Einrichtungen vor der Erwartung der Eltern, eine Gruppensituation 1 : 6 im Krippen-
bereich vorzufinden. Das ist schlicht nicht möglich. Das wird nicht kommuniziert, und 
es hilft nichts, wenn es im Personalschlüssel nicht berücksichtigt wird.

Zu Frage 8, zur adäquaten Sprachförderung: Dies ist bereits ausführlich besprochen 
worden. Der Paritätische Landesverband würde begrüßen, dass das - auch im Koali-
tionsvertrag verankerte Modell der integrierten Sprachförderung - umgesetzt wird, so-
dass die Sprachförderung allen Kindern gleichermaßen und von Anfang an zugute-
kommt. Das würde bedeuten, dass auch hier der Personalschlüssel die Stellschrau-
be ist und die Förderung nicht erst defizitorientiert, nach Feststellung von Sprachdefi-
ziten, einsetzt.
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Zu Frage 9: Sehen Sie die Qualität der frühkindlichen Bildung unter den derzeitigen 
Bedingungen als ausreichend und gesichert an? Ich denke, die bisherige Debatte 
zeigt eindrücklich - so sieht es auch der Paritätische Landesverband -, dass es noch 
nicht ausreichend ist, auch wenn dieser erste Schritt die notwendige Anerkennung 
und Wertschätzung erfährt. Aber es ist überfällig. 

Zu Frage 10: Sehen Sie im Hinblick auf die demografische Entwicklung und die Spe-
zifik von struktur- und einwohnerschwachen Regionen zusätzliche Handlungsbedar-
fe, um eine qualitativ gute Bildung im ländlichen Raum zu gewährleisten? Wir sehen 
dort Handlungsbedarfe, allerdings auch Handlungsmöglichkeiten. Das Stichwort El-
tern-Kind-Zentrum ist gefallen, andere Modelle, die im Zusammenhang mit Kinderta-
gesbetreuung bereits erprobt und praktiziert werden, wurden erwähnt. Wir können 
uns hier zukünftig Möglichkeiten vorstellen, die eine additive Betreuung im ländlichen 
Raum ermöglichen, denn gerade in den Kleinstkitas ist die Abdeckung der Betreuung 
über den ganzen Tag mit dem verfügbaren Personalschlüssel eine Herausforderung.

Die auf Seite 2 gestellten Fragen haben wir schriftlich beantwortet; darauf nehme ich 
nicht Bezug.

Vorsitzender:

Vielen Dank. - Gibt es Anmerkungen, Nachfragen, Diskussionspunkte der Abgeord-
neten? - Frau Große, bitte schön.

Abgeordnete Frau Große (DIE LINKE):

Ich habe eine Frage an beide. Wir werden bis 2013 im Bereich der 0- bis 3-Jährigen 
möglicherweise erhöhte Frequenzen in den Kindertagesstätten haben. Wie bewerten 
Sie diese besondere Herausforderung, bezogen auf das, was wir mit dem Schlüssel 
derzeit leisten können? Sehen Sie hier auch eine besondere Situation, bezogen auf 
die Gruppen? Sie haben das zum Teil  angedeutet.  Aber vielleicht können Sie es 
noch einmal für Ihre Trägergesellschaften erläutern.

Abgeordnete Frau Halem (GRÜNE/B90):

Meine Frage bezieht sich darauf, dass mehrfach geäußert worden ist, auch von Ih-
nen, Herr Schneider, dass ein großer Teil der Kitaerzieherinnen sowieso nur Teilzeit-
verträge habe und dass ein großes Potenzial in der Aufstockung bestünde. Da gibt 
es durchaus auch unterschiedliche Meinungen. Ich würde gerne von Ihnen hören - 
gerne auch von Frau Meyer - , wie Sie das aus Ihrer Erfahrung einschätzen. Ich habe 
schon oft gehört, dass es viele gibt, die an einer Aufstockung gar nicht interessiert 
seien. 

Herr Schneider (Caritasverband der Diözese Görlitz e. V.):

Zur Frage Aufstockung: Ich habe in den Kitas und in meinem Spitzenverband herum-
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gefragt, wie man mit der Schlüsselerhöhung umgehen werde. Das sind eher kleine 
und mittlere Einrichtungen. Dort wird es generell zur Aufstockung des vorhandenen 
Personals kommen und keine Neueinstellungen geben. Wir sind ein kleiner Verband, 
von daher ist das nicht repräsentativ. Aber ich denke, dass das schon eine Möglich-
keit ist. Dass es Mitarbeiterinnen gibt, die nicht über 35 Stunden gehen wollen, das 
ist auch der Fall. Aber in solch einer Einrichtung gibt es immer mehrere Interessen-
ten. Es gibt immer das Interesse, Stunden zu erhöhen, zumal es bei freien Trägern 
die Besonderheit gibt, dass ohnehin ständig die Beschäftigungsumfänge der Mitar-
beiterinnen an die vorhandene Kinderzahl und die Betreuungsarten der Kinder ange-
passt werden. Die Mitarbeiter sind es gewohnt, dass im Grunde vierteljährlich Ar-
beitsverträge geändert werden. Von daher ist das für sie keine neue Herausforde-
rung. 

Zu der Frage von Frau Große: Ich habe den Eindruck, dass unsere Einrichtungen, 
was die Krippenbetreuung angeht, auf einem guten Weg sind. Das ist durch das Bun-
desprogramm ausgelöst worden. Sie haben überlegt, wie sie ihre Einrichtung räum-
lich umgestalten, sich in der Folge direkt mit der Konzeption beschäftigt und auch 
noch einmal mit der pädagogischen Herangehensweise an die Krippenbetreuung. Da 
ist also auch eine inhaltliche Diskussion in Gang gekommen ist. Sie bereiten sich da-
rauf vor und nehmen das als Herausforderung wahr. Das ist mein Eindruck. 

Frau Meyer (Der Paritätische Landesverband Brandenburg e. V.):

Ich würde bei den 0- bis 3-Jährigen anfangen. Die Anforderungen an die Praxis ha-
ben sich in den letzten Jahren erhöht. Das hat einmal etwas mit dem Elterngeld zu 
tun, das heißt, die Kinder kommen wieder sehr jung in die Einrichtung, sodass sich 
dort der Druck im Personalbereich weiter erhöht hat, und es kommt weiterhin hinzu, 
dass die Betreuungszeit der Kinder wieder länger geworden ist. Möglicherweise hat 
das auch etwas mit der Beschäftigungssituation im Land Brandenburg zu tun, sodass 
wir einen großen Anteil von Kindern auch in dem Bereich von acht bis zehn Stunden 
schon im Alter von 0 bis 3 Jahren haben. Wir denken, dass der Personalschlüssel so, 
wie er jetzt vorgesehen ist, noch nicht ausreicht, unabhängig davon, ob die Zahl der 
Kinder zunimmt. Aber die Verweildauer in der Krippe, also im 0- bis 3-jährigen Be-
treuungsbereich, verlängert sich dadurch, dass die Kinder früher kommen. 

Zur Aufstockung des Personals: Wir haben das nicht erhoben. Wir gehen davon aus, 
dass es im Land Brandenburg sehr differenziert betrachtet werden muss, dass sich 
das in den Regionen sehr unterschiedlich darstellt. In den Einrichtungen der Paritä-
tischen Kita GmbH, um sozusagen auf unser Praxiswissen zurückzugreifen, wird es 
so sein, dass es teils durch Neueinstellungen und teils durch Erhöhung der Arbeits-
zeit der bereits beschäftigten Kolleginnen passieren wird, zumal sich die Verbesse-
rung des Personalschlüssels in allen Gruppen der Einrichtung niederschlagen muss. 
Ich kann nicht mit einer Person alle Anforderungen, die abgegolten werden sollen, er-
füllen; das geht nicht. 



Landtag Brandenburg P-ABJS 5/10 S. 58

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 24.06.2010
10. Sitzung Stenografischer Dienst/bo-kü

Abgeordnete Frau Lieske (SPD):

Ein wichtiges Thema war bei allen Anzuhörenden auch die Erhöhung des Leitungs-
anteils als Wunsch für die Zukunft, der sich derzeit nicht im Gesetzentwurf befindet. 
Meine Frage wäre gerade an die Vertreter der Träger von Einrichtungen: Es gibt, das 
haben uns die Leiterinnen wieder einmal sehr vielfältig geschildert, ein sehr breites 
Spektrum in der Leitungstätigkeit.  Dazu gehört nicht nur der pädagogische Anteil, 
sondern auch ein verwaltungstechnischer. Ich weiß, dass im Land Brandenburg die 
Vielfalt  sehr bunt und der Anteil,  der an Verwaltung zu erbringen ist,  ganz unter-
schiedlich ausfällt. Wie sehen die Träger die Verantwortung, bestimmte Leitungsan-
teile, die von den Leiterinnen für Verwaltungstätigkeiten ausgeführt werden, zu über-
nehmen? Ich weiß, es gibt aus vielen Erwägungen heraus auch die komplette Frei-
stellung von Leiterinnen, auch wenn nach dem Kinderschlüssel der pädagogische 
Anteil nicht ausreichend ist. In den wenigsten Fällen reicht der pädagogische Anteil 
aus, um Leiterinnen freizustellen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Fall gibt.

Frau Meyer (Der Paritätische Landesverband Brandenburg e. V.):

Es gibt Anteile von Leitungsaufgaben, die können nur in der Einrichtung selbst erfüllt 
werden. Da kann der Träger noch so gerne wollen, er wird sie nicht erfüllen können. 
Es sind tatsächlich nicht nur Aufgaben, die der pädagogischen Leitung zuzurechnen 
sind, sondern das Aufgabenspektrum ist so breit, dass man es kaum beschreiben 
kann. Frau Muchajer hat es vorhin ansatzweise versucht. Die Träger werden ihrer 
Verantwortung gerecht, aber im Wesentlichen sind sie auf die Regelungen im Kita-
Gesetz  und  die  Refinanzierung  des  Betriebes  der  Kindertagesstätte  angewiesen. 
Wenn die Leiterin zu höheren Anteilen, als der pädagogische Anteil im Kita-Gesetz 
das vorsieht, freigestellt ist, dann geht das in der Regel zulasten des pädagogischen 
Personals, sprich: der Betreuungsdichte in der Einrichtung. Wenn der Träger Verwal-
tungsaufgaben von der Leiterin fernhält, soweit das möglich ist, muss er sich mit dem 
örtlichen Träger über die Finanzierung auseinandersetzen und muss schauen, dass 
er diesen Verwaltungsanteil  über die Finanzierungsregelung der Kindertagesstätte 
refinanziert bekommt. 

Frau Muchajer (Kindertagesstätte „Spatzenhaus“):

Sicher wird es von Ort zu Ort sehr unterschiedlich gehandhabt. Deswegen kann ich 
die Frage auch verstehen. Aber ich würde gerne noch einmal darauf verweisen, dass 
der Landesjugendhilfeausschuss, ich glaube, im Jahr 2000 ein Papier verabschiedet 
hat zu den Aufgaben, die für Leitung stehen. Das umfasst ungefähr zehn Seiten. Dort 
sind lediglich adäquate Aufgaben für Kitaleitungen formuliert, unabhängig von den 
Aufgaben, die vielleicht die Träger noch hinzu formulieren. Wenn man nur diese Auf-
gaben, die vor zehn Jahren formuliert worden sind, erfüllen möchte, dann reicht der 
Anteil für Leitung nicht aus. Die Anforderungen an Leitung sind heute einfach andere. 
Sie sind auch qualitativ andere. 

Ansonsten muss man mit dem Träger aushandeln, was die Leiterin an organisato-
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rischen Leitungsanteilen noch tun muss. Manche Dinge muss man in der Einrichtung 
machen. Aber ich glaube, das müssen Träger verantwortungsbewusst tun. Wollen 
Träger attraktiv am Markt arbeiten, dann haben sie ein großes Interesse daran, dass 
ihre Leiterinnen sich auf die Qualifikation der pädagogischen Arbeit konzentrieren.

Vorsitzender:

Vielen Dank. - Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

Ich danke Ihnen im Namen aller Abgeordneten recht herzlich, dass Sie sich die Zeit 
genommen haben, uns mit Ihrem Fachwissen zur Verfügung zu stehen, dass Sie auf 
die Fragen ausführlich geantwortet und Stellung genommen haben. Sie sind recht 
herzlich  eingeladen,  der  weiteren  Ausschusssitzung  beizuwohnen,  wenn  Sie  das 
möchten. Wir tagen öffentlich, es steht Ihnen aber natürlich auch frei, Ihren weiteren 
Terminen oder Ihrer eigenen Tagesgestaltung nachzugehen. - Vielen Dank.

Zu TOP 2: Beschlussfassung zum Fünften Gesetz zur Änderung des Kinder-
tagesstättengesetzes (5. KitaGÄndG), DS 5/846 - Neudruck

Der  Vorsitzende  weist  einleitend darauf  hin,  dass  sich  der  Ausschuss in  seiner 
7. Sitzung am 20. Mai 2010 einstimmig darauf geeinigt habe, wegen des knappen 
Zeitrahmens für das Gesetzgebungsverfahren die Abstimmung über den Gesetzent-
wurf direkt nach der Anhörung vorzunehmen. 

Auf  seine Frage, ob es hierzu Änderungsbedarf  gebe, wendet  Abgeordnete Frau 
Blechinger (CDU) ein, zwar habe man sich in der Tat einstimmig dafür entschieden, 
die Beschlussfassung unmittelbar nach der Anhörung vornzunehmen. Indes habe sie 
nicht mit solch gravierenden Einwendungen seitens des Landkreistages sowie des 
Städte- und Gemeindebundes und weiterer Anzuhörenden bezüglich der Finanzie-
rungsvorbehaltes gerechnet. Im Hinblick auf die Gefahr, dass es möglicherweise zu 
juristischen Auseinandersetzungen kommen könne, regt sie an, die Beschlussfas-
sung noch einmal zurückzustellen. Im Falle einer Beschlussfassung werde sich die 
CDU-Fraktion enthalten, da aus ihrer Sicht nicht absehbar sei, ob eine auskömmliche 
Finanzierung des Gesetzes gewährleistet sei. 

Abgeordnete Frau  von Halem (GRÜNE/B90) schließt  sich den Ausführungen der 
Abgeordneten Frau Blechinger (CDU) insoweit an, als auch ihr bis zum Zeitpunkt der 
Anhörung nicht klar gewesen sei, wie weit vor allem Städte- und Gemeindebund so-
wie Landkreistag diese Neuformulierung des Kindertagesstättengesetzes als einen 
Angriff auf das verfassungsrechtlich verankerte Konnexitätsprinzip betrachteten. Ihre 
Kritik  an  der  pädagogischen  Stoßrichtung  bleibe  überdies  hiervon  unbenommen. 
Man sei nach wie vor der Auffassung, dass bis zum Ende der Wahlperiode ein Stu-
fenplan vorgelegt werden müsse. Aufgrund der rechtlichen Bedenken werde sie sich 
bei einer Abstimmung ebenfalls enthalten. 
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Abgeordnete Frau Lieske (SPD) vertritt die Auffassung, dass man innerhalb der An-
hörung ein durchaus breit gefächertes Meinungsspektrum hinsichtlich der auskömm-
lichen Finanzierbarkeit des Gesetzes gehört habe. Die unterschiedlichen Stellung-
nahmen vom Städte- und Gemeindebund und Landkreistag auf der einen sowie der 
Vertreter der Trägervereine auf der anderen Seite würde sie zwar nicht unmittelbar 
als ausgewogen bzw. sich gegeneinander aufhebend bezeichnen, indes seien die 
Stellungnahmen seitens des Städte- und Gemeindebundes und des Landkreistages 
aus ihrer Sicht nicht überraschend gewesen. Wenn man in andere Bereiche hinein-
schaut, dann werde diese Forderung grundsätzlich gestellt, was im Grundsatz be-
rechtigt sei. Das Problem der Finanzierbarkeit in Zeiten knapper Kassen habe auch 
dazu  geführt,  dass  sich  keine  weiteren,  wenngleich  wünschenswerten  fachlichen 
Verbesserungen in dem Gesetzentwurf fänden. Die Kita-Kampagne habe das Bild 
des Erziehers bzw. der Erzieherin sowie die frühkindliche Bildung generell sehr stark 
in den gesellschaftlichen Fokus gerückt. Im Vergleich dazu sei der Zugewinn an In-
formationen in der heutigen Anhörung nicht besonders groß gewesen. Man wisse 
durchaus, dass es auf dem Weg der Verbesserung der frühkindlichen Bildung noch 
sehr viel  zu tun gebe. Dies müsse aber finanziell  entsprechend abgesichert sein. 
Nach alle dem fühle sie sich durchaus in der Lage heute über den Gesetzentwurf ab-
zustimmen. 

Abgeordnete Frau  Große  (DIE LINKE) ergänzt, sie möchte, dass die Kinder mög-
lichst  schnell  etwas  von  dem  verbesserten  Betreuungsschlüssel  hätten.  Insofern 
sehe sie die Sorge hinsichtlich juristischer Auseinandersetzungen gegenüber dem 
Problem, die durch eine Verschiebung auftreten könnten, als das vergleichsweise 
geringere Übel an. Im Übrigen sei in der Anhörung eines besonders deutlich gewor-
den, nämlich, dass alle Beteiligten auf den ersten Schritt der Verbesserung in der 
frühkindlichen Bildung warteten. Sollte es tatsächlich Bedenken hinsichtlich der Kon-
nexität geben, so werde man sehen, wie weit der Städte- und Gemeindebund zu ge-
hen bereit sei. Hierzu hätten die Anzuhörenden heute keine wirklichen neuen Argu-
mente vorgetragen. Insofern sei sie auch nicht von den Forderungen seitens des 
Städte- und Gemeindebundes an sich, sondern eher von dem Bildungsverständnis, 
das offenbar in den Kommunen herrsche, überrascht gewesen. Man solle aus ihrer 
Sicht daher im Ausschuss das Gesetz auf den Weg bringen und sich dann hinsicht-
lich der weiteren Vorschläge, die in der Anhörung angeklungen seien, verständigen. 

Der  Vorsitzende schließt  sich seinen Vorrednern  an  und vertritt  die  Auffassung, 
dass man zu einer Abstimmung kommen könne, auch vor dem Hintergrund, dass 
dies  in  der  7. Sitzung  am 20. Mai  2010  einstimmig  so  beschlossen  worden  sei. 
Selbstverständlich stehe es allen Fraktionen frei, im weiteren parlamentarischen Ver-
fahren entsprechende Änderungsanträge zu stellen. 

Sodann wird der Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 5/846 - Neudruck 
in  der  vorliegenden  Form zur  Abstimmung gestellt.  Dem Gesetzentwurf  wird  mit 
6 : 0 : 4  mehrheitlich zugestimmt und dem Landtag die  Annahme des Gesetzent-
wurfes in unveränderter Form vorgeschlagen.
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Zu TOP 3: Herstellung des Einvernehmens zur Vierten Verordnung zur Ände-
rung der Verordnung über die Anzahl und Qualifikation des not-
wendigen pädagogischen Personals in Kindertagesstätten (Ände-
rung der Kita-Personalverordnung)

Der Vorsitzende weis noch einmal darauf hin, dass neben dem Verordnungsentwurf 
der Landesregierung, der am 11. Mai 2010 zugeleitet wurde, auch die schriftlichen 
Stellungnahmen der Anzuhörenden aus der Anhörung vom 20. Mai 2010 sowie wei-
tere Zuschriften insbesondere des Städte- und Gemeindebundes, der LIGA der Spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege im Land Brandenburg und des Kommu-
nalen Arbeitgeberverbandes Brandenburg e. V. vorlägen. Zudem sei eine Beschluss-
empfehlung der Fraktionen der SPD und DIE LINKE vom 23. Juni 2010 verteilt wor-
den. Er bittet ein Mitglied der einbringenden Fraktionen um eine kurze Begründung 
des Antrages. 

Abgeordnete Frau Lieske (SPD) folgt der Bitte des Vorsitzenden und weist vorab da-
rauf hin, dass man, auch wenn die heutige Anhörung eine Ausnahme bilde, grund-
sätzlich die Ergebnisse der durchgeführten Anhörungen gründlich reflektiere. Daher 
sei man in Bezug auf die Kita-Personalverordnung zu dem Vorschlag gekommen, 
§ 10 Abs. 4 entsprechend zu modifizieren. Der Absatz 4 solle im Ergebnis der Anhö-
rung vom 20. Mai 2010 nicht gestrichen werden, sondern bestimmen, dass nur zur 
Ergänzung des fachlichen Profils der Einrichtung im Einzelfall Kräfte als notwendiges 
pädagogisches  Personal  in  Kindertagesstätten  angerechnet  werden  könnten.  Es 
handele sich hierbei nicht um Ergänzungskräfte, sondern um Kräfte zur Ergänzung 
des fachlichen Profils. Insofern seien hier Sonderfälle beschrieben, und nicht der be-
fürchtete Ersatz von pädagogischem Personal. Ferner solle gemäß § 10 Abs. 2 bis 4 
die Anrechnung des pädagogischen Personals in Höhe von 70 % erfolgen. Auch dies 
sei eine Forderung aus der Trägerlandschaft, die sich aus der Anhörung am 20. Mai 
2010 ergeben habe und die hiermit aufgenommen und umgesetzt werde. Man sei 
übereinstimmend zu der Auffassung gelangt, dass die Anrechnung in Höhe von 70 % 
dem tatsächlichen Bedarf am ehesten entspreche. Auch heute sei wieder deutlich 
geworden, dass auch andere Berufsabschlüsse geeignet sind - mit einer entspre-
chenden Fortbildung - eine Bereicherung in der Betreuung der Kinder in den Kinder-
tagesstätten  zu  bewirken.  Zudem solle  das  Ministerium für  Bildung,  Jugend  und 
Sport durch Verwaltungsvorschriften für die Genehmigungspraxis des Landesjugend-
amtes Kriterien für die persönliche und gesundheitliche Eignung für die erforderliche 
fachliche Vorbereitung und für die Anrechnung der Kräfte gemäß § 10 Abs. 4 bestim-
men.

Abgeordnete Frau Große (DIE LINKE) ergänzt, hiermit habe man auch die Intention 
der meisten der Anzuhörenden vom 20. Mai 2010 aufgenommen und umgesetzt. Sie 
sei sehr froh, dass man anstelle einer Streichung des § 10 Abs. 4 sogar eine Öffnung 
hinbekommen habe, die die Profilbildung sowie die Konzeptentwicklung der Kinderta-
gesstätten unterstütze. Sie ist davon überzeugt, dass diese Öffnung letztendlich posi-
tive Effekte für die Kindertagesstätten zeigen werde. Im Übrigen sei deutlich gewor-
den, dass es insgesamt um die Qualitätsentwicklung in den Kitas gehe, und eben 
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nicht darum, dass niedrigqualifizierte Fachkräfte das Wickeln der Kleinkinder über-
nähmen. Ziel sei es, dass die Muttersprachlerin, der Handwerker, die Logopädin als 
sinnvolles  Ergänzungspersonal  in  den  Kindertagesstätten  eingesetzt  werden 
könnten.

Abgeordneter Hoffmann (CDU) entgegnet für die CDU, man werde dem Antrag zu-
stimmen, da man dem § 10 Abs. 4 auch in seiner geänderten Form als interessante 
und sinnvolle Bereicherung erachte. Die Bedenken, dass es zum massenhaften Ein-
satz von Nicht-Fachkräften kommen könne, teile die CDU-Fraktion nicht. Hiergegen 
seien in dem Verordnungsentwurf  genügend sinnvolle Beschränkungen enthalten. 
Die  Tatsache,  dass  der  Begriff  „Ergänzungskräfte“  nicht  mehr  auftauche,  ändere 
nichts an der grundsätzlichen Intention, daher könne man den Änderungen zustim-
men.

Abgeordnete Frau von Halem (GRÜNE/B90) ergänzt, auch seitens ihrer Fraktion be-
stünden keine Einwände gegen die Öffnung für Nicht-Fachkräfte bzw. zusätzliches 
Personal. Aus ihrer Sicht seien allerdings einige Fragen in Bezug auf die Eignung 
und notwendige Qualifizierung dieser Personen nicht geklärt. Darüber hinaus wün-
sche sie sich eine Konkretisierung dahingehend, wie ein solcher Einsatz ausgestaltet 
sei, damit er auch wirklich eine echte qualitative Bereicherung in der Arbeit in den 
Kindertagesstätten darstelle. Das grundsätzliche Potential werde durchaus auch sei-
tens ihrer Fraktion gesehen. 

Der Vorsitzende schließt die Diskussion und leitet zur Abstimmung über. Zunächst 
wird über die Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen abgestimmt. Der Ände-
rungsantrag wird mit 6 : 0 : 1 mehrheitlich angenommen. 

Im Anschluss wird über die Herstellung des Einvernehmens abgestimmt. Das Einver-
nehmen über die geänderte Kita-Personalverordnung wird durch den Ausschuss mit 
6 : 0 : 1 Stimmen hergestellt  und der Verordnungsentwurf  an die Landesregierung 
zur weiteren Veranlassung zurücküberwiesen.

Zu TOP 4: Verschiedenes

Der Vorsitzende weist  auf  die  Einladung der  Musikakademie Rheinsberg hin,  die 
kürzlich verteilt worden sei. Die Einladung beziehe sich auf die Vorstellung des Akti-
onsbündnisses „Kinder brauchen Musik“, die in Rheinsberg vor Ort stattfinden solle. 
Angesichts des reichlich gefüllten Terminkalenders regt der Vorsitzende an, einen 
Termin hierfür im Frühjahr 2011 anzustreben. 

Er stellt fest, dass bezüglich der Schreiben des Ausschusses an alle Fachausschüs-
se in Bezug auf die UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen inzwischen er-
ste Rückläufer vorlägen. Der Hauptausschuss habe sich entschlossen, den Parla-
mentarischen Beratungsdienst des Landtages mit einem Gutachten zu beauftragen. 
Es solle untersucht werden, inwieweit diese Konvention eine unmittelbare Bindungs-
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wirkung entfalte.  Er stellt  fest,  dass der  Ausschuss dazu beigetragen habe,  dass 
dieses Thema im Parlament angeschoben worden sei und weiterhin reges Interesse 
finde. Nach dem Vorliegen des Gutachtens im Oktober werde man auch im Hinblick 
auf den hierzu beschlossenen Antrag im Landtag weitersehen, welche aktuellen Ent-
wicklungen sich ergäben. Hierzu könnten auch die parallel dazu stattfindenden Regi-
onalkonferenzen ausgewertet werden. 

Der Vorsitzende erinnert daran, dass bereits vereinbart wurde, dem Ausschusssekre-
tariat bis zum 1. Juli 2010 die Anzahl der teilnehmenden Personen an der für das 
nächste Jahr geplanten Ausschussreise nach Finnland zu benennen. Ebenso können 
Vorschläge hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der Reise dem Ausschussse-
kretariat gemeldet werden.

Die Prüfung hinsichtlich eines Beginns der 11. Sitzung des Ausschusses am 26. Au-
gust 2010, wie von Frau von Halem (GRÜNE/B90) gewünscht worden sei, habe er-
geben, dass wegen sich überschneidender Termine anderer Ausschüsse ein solches 
Verfahren nicht  möglich  sei.  Man bleibe  daher  bei  der  üblichen Anfangszeit  von 
13.30 Uhr. 

Da  weitere  Wortmeldungen  nicht  vorliegen,  wünscht  der  Vorsitzende  den  anwe-
senden Mitgliedern und Mitarbeitern einen schönen Tag und schließt die Sitzung.

(Dieses Protokoll wurde durch Beschluss des Ausschusses gemäß § 83 Satz 3 GOLT in der 11. Sit-
zung am 26. August 2010 bestätigt.)
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Anlage A  

Stand: 23.06.2010

Anhörung zum

Fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes

am Donnerstag, den 24. Juni 2010, um 10.00 Uhr

Liste der Anzuhörenden 

Geschäftsstelle des Landeskreistages Brandenburg
Frau Kocaj
Postfach 60 10 35
14410 Potsdam

Tel.: 0331 298 74 - 0
Fax: 0331 298 74 - 50
poststeile@landkreistag-brandenburg.de

Städte- und Gemeindebund
Geschäftsführer
Karl-Ludwig Böttcher
Stephensonstraße 4
14482 Potsdam

Tel.: 0331 743 51 - 0
Fax: 0331 743 51 - 33
maii@stgb-brandenburg.de

GEW Brandenburg
stellvertretende Landesvorsitzende
Frau Sabine Henze
Postfach 60 07 63
14407 Potsdam

Tel.: 0331 271 84 - 25
Fax: 0331 271 84 - 525

Kindertagesstätte Spatzenhaus
Unsere Welt Frankfurt (Oder) e. V.
Vertretungsberechtige Geschäftsführerin
Frau Karin Muchajer
Willichstraße 37/38
15232 Frankfurt (Oder)

Tel.: 0335 54 21 81
Fax: 0335 5 00 49 24
info@spatzenhaus.de



Kita „Seepferdchen"
Leiterin Frau Miethe
Friedrich-Engels-Straße 5
15859 Storkow (Mark)

Tel.: 033678 721 89

Koordinatorin der Kitainitiative Brandenburg
im Landkreis Teltow-Fläming
Melanie Eichhorst
Seebadallee 9a
15834 Rangsdorf

melanieeichhorst@ aol.com

Caritasverband der Diözese Görlitz e. V.
Herrn Andre Schneider
Adolph-Kolping-Str. 15
03046 Cottbus

Tel.: 0355 380 65 - 13
Fax: 0355 7933 - 22
schneider@caritas-dicygoerlitz.de

Der Paritätische Landesverband Brandenburg e. V.
Frau Grit Meyer
Regionalbüroleiterin
Tornowstraße 48
14473 Potsdam

Tel.: 0331 284 97 - 10
Fax: 0331 284 97 - 30
info@paritaet-brb.de

Stand: 23.06.2010



Anlage 2.
Anhörung zum

Fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes

am Donnerstag, den 24. Juni 2010, um 10.00 Uhr

Fragenkatalog

1. Wie bewerten Sie den Entwurf des Fünften Gesetzes zur Änderung des Kinderta-
gesstättengesetzes?

2. Wie schätzen Sie die Verbesserung der individuellen Förderung durch den verbes-
serten Personalschlüssel ein?

3. Geht der finanzielle Mehraufwand des verbesserten Personalschlüssels tatsächlich
zu 1 00 % zulasten des Landes?

4. Wie bewerten Sie den veränderten Personalschlüssel im Bezug auf die Zielsetzung
einer Qualitätssteigerung in der frühkindlichen Bildung und welche weiteren Maß-
nahmen zur Verbesserung der frühkindlichen Bildung müssen ergriffen werden?

5. Wie bewerten Sie die Staffelung der Zuschüsse der örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe nach dem Alter hinsichtlich der Angemessenheit?

6. Wie könnte eine Freistellung von Leitungskräften auch bezogen auf die Größe der
Kindertagesstätte angemessen gestaltet werden?

7. Wie hoch ist nach Ihrer Einschätzung der Bedarf an Fachkräften, um einen ange-
messenen Personalschlüssel gewährleisten zu können?

8. Ist aus Ihrer Sicht durch die Landeszuschüsse eine adäquate Sprachförderung in
den Kindertagesstätten gewährleistet?

9. Sehen Sie die Qualität der frühkindlichen Bildung unter den derzeitigen Bedin-
gungen als ausreichend und gesichert an?

10. Sehen Sie im Hinblick auf die demografische Entwicklung und die Spezifik von
struktur- und einwohnerschwachen Regionen in Brandenburg zusätzliche Hand-
lungsbedarfe, uni eine qualitativ gute Bildung im ländlichen Raum zu gewähr-
leisten?



Die Ausschussmitglieder sind im Zusammenhang mit der Entwicklung der Brandenbur-
gischen Kindertagesstätten an Ihrer Meinung auch zu weiteren Fragen interessiert. Gerne
können Sie uns Ihre Positionen zu diesen Themen Ihrer schriftlichen Darlegung beifügen.

1. Könnten Sie vor dem Hintergrund der differenzierten Bildungspläne die notwen-
digen Aufgaben einer Leitungskraft skizzieren unter Berücksichtigung der Frage,
welche Maßnahmen die Landesregierung bisher getroffen hat, diese verantwort-
liche Tätigkeit für „high potentials" attraktiv zu machen - auch im Vergleich mit Ber-
lin?

2. Ist das gegenwärtige Kita-Kooperationsnetz (Praxisberatung, auswärtige Expertise,
Trägerzusammenarbeit wie die aufsuchende Elternarbeit, Erziehungsberatung etc.)
gut ausgebaut?

3. Wie gut sind die Kindertagesstätten dafür vorbereitet, die UN-Behindertenrechts-
konvention umzusetzen und gibt es zurzeit Bemühungen etwa durch ressortüber-
greifende Arbeitsgruppen der Landesregierung diesen Umsetzungsprozess
vorausschauend zu gestalten?

4. § 3 Abs. 2 Nr. 8 KitaG fordert als eine prioritäre Zielsetzung die Bildung zur nach-
haltigen Entwicklung (Umweltsensibilität) und eine Ausgestaltung der Kitas nach
ökologischen Kriterien. Sehen Sie diese gesetzliche Vorgabe erfüllt?
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Landkreistag Brandenburg
- vorab per E-Mail -

Landkreistag Brandenburg
Postfach 60 10 35, 14410 Potsdam

Landtag Brandenburg
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Herrn Vorsitzenden
Torsten Krause, MdL
Am Havelblick 8

14473 Potsdam

Hausanschrift:
Jägerallee 25
14469 Potsdam
Postanschrift:
Postfach 60 10 35
14410 Potsdam
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poststelle@landkreistag-brandenburg.de
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Datum: 2010-06-23
Az.: 51 00 22 Ko/chr
(bei Antwort bitte angeben)
Texte/LandtagfAllgemein/2010/7t201007.doc

Ihr Schreiben vom
1. Juni 2010

Ihr Zeichen

Anhörung zum Fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstätten-
gesetzes (5. KitaGÄndG)

Sehr geehrter Herr Krause,

für Ihr e. g. Schreiben und die Möglichkeit, an der Anhörung des
Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport zum Fünften Gesetz zur
Änderung des Kindertagesstättengesetzes (5. KitaGÄndG) teilneh-
men zu können, dürfen wir uns zunächst herzlich bedanken. Ihrer
Bitte um eine vorherige schriftliche Stellungnahme dazu kommen
wir hiermit sehr gerne nach.

Wir werden uns entsprechend der Gesetzessystematik zu den ein-
zelnen Änderungsvorschlägen äußern und in diesem Zusammenhang
auch auf die von Ihnen aufgeworfenen Fragen eingehen.

Zu den geplanten Änderungen des Kindertagesstättengesetzes im
Einzelnen gestatten Sie uns folgende Hinweise:

Zu § 10 Abs. 1 KitaG-E:

Im Zusammenhang mit 10 Abs. 1 KitaG gehen wir gleichzeitig auf
Frage 1 des Fragenkatalogs ein. Der Landkreistag Brandenburg
überlässt es der Entscheidung des Gesetzgebers, eine Verbesse-
rung der Personalschlüssel in Kindertagesstätten für Kinder im
Krippen- und im Kindergartenalter vorzunehmen. Für uns ist maß-



2

geblich, dass die Refinanzierung der Verbesserung der Personal-
schlüssel für den Krippen- und den Kindergartenbereich sämtliche
damit verbundenen Mehrkosten der Landkreise unter Einhaltung des
Konnexitätsprinzips umfasst. Die Regelungen zur Refinanzierung
der mit der Personalschlüsseiverbesserung verbundenen Mehrkosten
werden deshalb als problematisch eingeschätzt. Hierauf werden
wir im Zusammenhang mit den Neuregelungen in § 16 KitaG-E noch
näher eingehen.

Zu § 16 Abs. 2 KitaG-E:

Mit den Ausführungen zu § 16 Abs. 2 und Abs. 6 KitaG-E beantwor-
ten wir die Fragen 3, 5 und 7 des Fragenkatalogs.

Die in § 16 Abs. 2 KitaG-E vorgesehene Differenzierung der Zu-
schusssätze für die Träger von Kindertagesstätten anstelle des
bisher einheitlichen Zuschusssatzes von 84 % führt in den Land-
kreisen zu einem erheblichen Mehraufwand bei der Ermittlung und
Gewährung der Zuschüsse. Auch dieser Mehraufwand der Landkreise
muss im Rahmen des Konnexitätsprinzips vollständig ausgeglichen
werden. Da ein Ausgleich dieses Mehraufwands aber nicht vorgese-
hen ist, lehnen wir die Differenzierung der Refinanzierungssätze
ab. Der Ausgleich der finanziellen Folgen der Personalschlüssel-
verbesserung bei den Trägern muss so erfolgen, dass eine gleich-
zeitige Mehrbelastung der Landkreise ausgeschlossen wird.

Zu § 16 Abs. 6 KitaG-E:

Gegen die in 16 Abs. 6 KitaG-E vorgesehenen Bemessung der Er-
höhung des Landeszuschusses an die örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe zur Refinanzierung der ihnen entstehenden
Mehrkosten der Personalschlüsselverbesserungen und insbesondere
der geplanten Verteilung haben wir erhebliche Bedenken.

Der von der Landesregierung ermittelte zusätzliche Stellenbedarf
von landesweit 895 Stellen, der auf den Daten - insbesondere den
Kinderzahlen - des Jahres 2009 beruht, ist nach der Prognose der
Landkreise zu gering bemessen. Mehrere Landkreise gehen entgegen
der von der Landesregierung herangezogenen Bevölkerungsprognose
von einer steigenden Kinderzahl und Versorgungsquote aus.

Auch die Bildung eines Durchschnittssatzes der Personalkosten
als Grundlage für die Ermittlung des Aufstockungsbetrages des
Landeszuschusses wird den Anforderungen des Konnexitätsprinzips
unter den gegebenen Voraussetzungen nicht gerecht. Zwar halten
wir auch weiterhin die Beibehaltung der Kinderkostenpauschale
und damit eine pauschalierende Finanzierungsregelung gegenüber
einer Spitzabrechnung für vorzugswürdig. Mit einem Durch-
schnittswert werden aber die zum Teil deutlichen Unterschiede
bei der Höhe der Personalkosten, die die einzelnen Landkreise
den Trägern der Kindertagesstätten auf der Basis von § 16 Abs. 2
KitaG erstatten, nicht berücksichtigt.

Die Vorgaben zur Ermittlung des Zuschusses der örtlichen Träger
der öffentlichen Jugendhilfe zu den Kosten des notwendigen päda-
gogischen Personals einer Einrichtung in § 16 Abs. 2 KitaG las-
sen den Landkreisen einen deutlichen Spielraum, der von ihnen
auch genutzt wird. So werden in einzelnen Landkreisen die tat-
sächlichen Personalkosten jeder Einrichtung für die Bildung ei-
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nes Durchschnittssatzes herangezogen, in anderen Landkreisen
wird dagegen ein Pauschalbetrag anhand einer "Mustererzieherin"
gebildet.

Da die individuelle Ermittlung der Personalkosten durch die
Landkreise im Rahmen der Vorgaben des § 16 Abs. 2 KitaG er-
folgt, ist diese seitens des Landes auch als Grundlage für die
Ermittlung der konnexitätsrelevanten Mehrkosten heranzuziehen.
Für einzelne Landkreise bedeutet der Rückgriff auf einen Durch-
schnittswert, dass sie einen erheblichen Teil der durch die Per-
sonalschlüsselverbesserung hervorgerufenen Mehrbelastung selbst
tragen müssen.

Die Reduzierung der von den Landkreisen und kreisfreien Städten
gemeldeten durchschnittlichen Personalkosten durch die Annahme
einer Neueinstellungsquote von 40 % führt darüber hinaus zu ei-
ner weiteren finanziellen Mehrbelastung der Landkreise, die
nicht mit dem Konnexitätsprinzip in Einklang zu bringen ist. Die
Landkreise gehen nach Erhebungen bei den Einrichtungsträgern da-
von aus, dass in der überwiegenden Zahl der Einrichtungen keine
Neueinstellungen vorgenommen werden, sondern eine Aufstockung
der bestehenden Stellen erfolgt. In den Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung im Land Brandenburg waren ausweislich der Bun-
desjugendstatistik mit Stand vom 1. März 2009 nur 19,1 % Voll-
zeitbeschäftigte tätig. Der durchschnittliche Beschäftigungsum-
fang lag bei rund 72 % einer Vollzeitstelle bzw. bei 28,8 Wo-
chenstunden, so dass erheblicher Spielraum für die Aufstockung
bestehender Stellen besteht.

Nicht sachgerecht ist es auch, dass bei der Ermittlung der Höhe
des erforderlichen Mehrbetrages die Daten des Jahres 2009 bezüg-
lich Kinderzahl, Personalkostenentwicklung und Umfang des Kin-
dertagesbetreuungsangebots herangezogen werden. Die aktuelle Ta-
rifentwicklung und die seither eingetretene Entwicklung des Um-
fangs der Tagesbetreuungsangebote werden nicht berücksichtigt.

Da der zusätzliche Landeszuschuss außerdem von der Anpassung des
Landeszuschusses im Jahr 2011 ausgenommen werden soll, bedeutet
das für die Landkreise, dass sie die Tariferhöhungen von Novem-
ber 2009 weiterhin selbst kompensieren müssen. Diese Kosten für
die zusätzlichen Stellen fielen aber ohne die Änderung der Per-
sonalschlüssel gar nicht an und müssen daher nach dem
Konnexitätsprinzip ebenfalls dauerhaft ausgeglichen werden.

Zu § 16 Abs. 6 Satz 7 KitaG-E:

Die Vorgabe in	 16 Abs. 6 Satz 7 KitaG-E, wonach der Mehrkos-
tenbetrag in Höhe von 36.132.600 Euro bei der gem. 16 Abs. 6
Satz 6 KitaG vorgesehenen Anpassung der Landeszuschüsse im Zwei-
Jahres-Rhythmus, die im Jahr 2011 wieder vorzunehmen ist, nicht
berücksichtigt werden soll, ist nicht sachgerecht.

Die durch die Personalschlüsselverbesserung verursachten Mehr-
kosten sind auch in den Folgejahren entsprechend dem Konnexi-
tätsprinzip vollständig auszugleichen. Dafür ist deren Höhe in
jedem Jahr entsprechend den tatsächlichen Aufwendungen der ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Personalkos-
tenzuschüsse zu ermitteln. Der für das Jahr 2010 ermittelte Pau-
schalbetrag kann nicht automatisch auch für die Folgejahre gel-
ten, da Personalkostensteigerungen dann nicht abgebildet würden.



4

Soweit keine erneute Ermittlung der tatsächlichen Mehrkosten
vorgenommen wird, müssten die pauschal ermittelten Mehrkosten
dann aber bei der regulären Anpassung berücksichtigt werden. In
diesem Falle sollte der Gesamtbetrag der Landeszuschüsse für das
Jahr 2011, der Grundlage für die Anpassung nach der Landeszu-
schuss-Anpassungsverordnung ist, dann auch im KitaG selbst aus-
gewiesen werden.

Zur Höhe der Landeszuschüsse gern. § 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG-E für
die Durchführung der Sprachstandsfeststellung und Sprachförde-
rung

Der Fragenkatalog zur Anhörung zum Fünften Gesetz zur Änderung
des Kindertagesstättengesetzes enthält unter Ziffer 8 auch eine
Frage zu den Landeszuschüssen für Sprachstandsfeststellung und
Sprachförderung. Eine Neuregelung dieser Landeszuschüsse ist mit
dem Gesetzentwurf aber nicht verbunden.

In § 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG-E wird ein Betrag in Höhe von
4.351.000 Euro für Bestandsschutz und für die Durchführung der
Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung ausgewiesen. Dieser
Betrag wurde entsprechend der Landeszuschuss-Anpassungsver-
ordnung vom MBJS am 20. August 2009 für die Jahre 2009/2010
festgelegt. Von den erstmalig im Jahr 2007 anteilig und im Jahr
2008 in Höhe von 4 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung gestellten
Landesmitteln waren ausweislich der Begründung des Vierten Ge-
setzes zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes 2,5 Mio. Euro
für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung bestimmt.

Des Weiteren war der Gesetzgeber bei der Bereitstellung dieser
Mittel davon ausgegangen, dass ca. 15 Pe- der Kinder, die ein Kin-
dertagesbetreuungsangebot wahrnehmen, im Jahr vor ihrer Einschu-
lung pädagogisch kompensierbare Sprachentwicklungsrückstände
aufweisen. Bei den Kindern, die nicht in Kindertagesbetreuung
sind, ist der Gesetzgeber von einer Förderquote von 35 p ausge-
gangen. Insgesamt war eingeschätzt worden, dass ca. 2.745 Kinder
jährlich eine pädagogische Sprachförderung benötigen.

In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass in der Regel bis zu
30 % der Kinder, in bestimmten Regionen auch darüber hinaus, ei-
nen entsprechenden Sprachförderbedarf haben und die hierfür zur
Verfügung stehenden Mittel deshalb nicht ausreichen. Die Landes-
regierung hat im November 2008 erstmals bei den Grundschulen die
von den Kindertagesstätten gemeldeten Daten zur Sprachstands-
feststellung abgefragt. Die Kindertagestätten haben dabei 16.205
an der Sprachstandsfeststellung beteiligte Kinder gemeldet, von
denen 3.764 einen Sprachförderbedarf aufwiesen. Das sind deut-
lich mehr Kinder, als der Ermittlung des Finanzbedarfs zugrunde
gelegt wurden.

Wir halten deshalb eine entsprechende Aufstockung der Landesmit-
tel für dringend erforderlich, wenn die Sprachförderung weiter-
hin in dem seitens des Gesetzgebers gewünschten Umfang erfolgen
soll. Mit den derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln kann eine
adäquate Sprachförderung in den Kindertagesstätten nicht gewähr-
leistet werden.
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Abschließend möchten wir auf weitere aus Sicht des Landkreista-
ges Brandenburg notwendige Änderungen eingehen, die der Gesetz-
entwurf bisher nicht vorsieht.

Übertragung der Erfüllung des Rechtsanspruchs und der Aufgaben-
zuständigkeit und Finanzverantwortung für die Kindertagesbetreu-
ung auf die Gemeinden

Der Landkreistag Brandenburg spricht sich für eine Übertragung
der Erfüllung des Rechtsanspruchs und damit der Aufgabenzustän-
digkeit und Finanzverantwortung für die Kindertagesbetreuung auf
die Gemeinden bei gleichzeitigem Verbleib der Planungs- und
Steuerungskompetenz im Sinne des SGB VIII bei den Landkreisen
aus.

Eine Übertragung der Aufgabenzuständigkeit und Finanzverantwor-
tung für die Kindertagesbetreuung auf die Gemeinden würde zur
Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen führen und zur
Differenzierung und Flexibilisierung des Betreuungsangebotes
beitragen, indem Wege zur Umsetzung eines bedarfsgerechten Ange-
botes geöffnet und die Gestaltungsmöglichkeiten vergrößert wer-
den. § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung normiert ausdrücklich die
Sicherung und Förderung eines breiten Angebots von Kinderbe-
treuungseinrichtungen als Aufgabe der Gemeinden. Nicht zuletzt
durch die Stärkung der Gemeinden durch die Gemeindegebietsreform
ist eine solche Herabzonung geboten.

Eine solche Aufgabenübertragung setzt allerdings voraus, dass
die Landkreise zeitgleich mit der Änderung der Zuständigkeitsre-
gelung vollständig aus der Finanzverantwortung entlassen werden.
Einen dahingehenden Vorschlag hatten wir bereits im Zusammenhang
mit dem Vierten Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengeset-
zes vom 21. Juni 2007 unterbreitet.

Anknüpfung der Ermittlung der Elternbeiträge an die in § 85 SGB
XII geregelten Einkommensgrenzen

Die Novellierung des Kindertagesstättengesetzes sollte auch dazu
genutzt werden, eine Regelung zu treffen, mit der die Ermittlung
der Elternbeiträge an die in § 85 SGB XII geregelten Einkommens-
grenzen angeknüpft wird. Bislang enthält § 17 Abs. 2 KitaG le-
diglich die Vorgabe, dass die Elternbeiträge sozialverträglich
zu gestalten und unter anderem nach dem Elterneinkommen zu staf-
feln sind. Außerdem ist gem. § 17 Abs. 3 Satz 2 KitaG über die
Grundsätze der Höhe und Staffelung der Elternbeiträge Einverneh-
men mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe herzu-
stellen. In der Praxis kommt es dabei häufig zu Unstimmigkeiten,
wenn es um die Ermittlung des den Elternbeiträgen zugrunde zu
legenden Einkommens geht. Hier würde eine landeseinheitliche Re-
gelung unter Bezugnahme auf § 85 SGB XII zu mehr Rechtssicher-
heit und sozialer Gerechtigkeit führen.

Finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Kinder-
tagespflege

Der Landkreistag Brandenburg fordert des Weiteren eine Regelung
zur finanziellen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der



Kindertagespflege. § 18 Abs. 1 KitaG regelt derzeit, dass allein
der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe die entstehen-

1

	

	 den Aufwendungen für die Kindertagespflege einschließlich der
Abgeltung des Erziehungsaufwandes übernehmen muss, während die
Kosten der Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten gem. 16
Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 KitaG anteilig auch durch die Gemeinden
gedeckt werden. Eine solche Ungleichbehandlung bei der Finanzie-
rung ist insbesondere vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfs
an Kindertagespflege nicht gerechtfertigt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Paul-Peter Humpert
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Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

wir bedanken uns für die Einladung zu der morgen stattfindenden Anhörung des Ausschusses
und nehmen gern zum Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Kindertagesstätten-
gesetzes (LT.-Drs. 5/846) Stellung. Kern unserer Stellungnahme ist eine Auseinandersetzung
mit der beabsichtigten Verbesserung des Personalschlüssels in den Kindertageseinrichtungen
sowie die wiederholte Darlegung darüber hinausgehenden Anpassungsbedarfs, dem der Ge-
setzentwurf Rechnung tragen sollte.

Wir schicken unser Befremden darüber voran, dass ausweislich der Tagesordnung der anbe-
raumten Ausschusssitzung bereits unmittelbar nach der Anhörung eine Beschlussfassung hin-
sichtlich des Gesetzentwurfes vorgesehen ist. Es erschließt sich nicht, wie eine fundierte Bera-
tung über die Anhörungsergebnisse einschließlich diesbezüglich sachdienlicher Änderungsvor-
schläge zu diesem zentralen Gesetzesvorhaben sichergestellt werden soll. Diese Vorgehens-
weise offenbart ein erschütterndes Verständnis von parlamentarischer Gremienarbeit, demokra-
tischen Entscheidungsprozessen und der verfassungsrechtlich gebotenen Beteiligung kommu-
naler Spitzenverbände.

1. Verbesserung des Personalschlüssels

a) Zu § 10 KitaG-E - Personalausstattung

Unser Verband begrüßt die vorgesehene Verbesserung des Personalschlüssels im Krippenbe-
reich von 1:7 auf 1:6 sowie im Bereich der 3-6-Jährigen von 1:13 auf 1:12. Wir sehen darin
einen wichtigen Schritt zur Steigerung der Qualität von Bildung und Betreuung in den Kinder-
tagesstätten. Demgemäß hatte sich das Präsidium unseres Verbandes bereits in seiner Sitzung
vom 15. Dezember 2008 mit dem qualitativen und quantitativen Ausbau der Kindertages-
betreuung befasst und sich in einem umfangreichen Beschluss unter anderem wie folgt positio-
niert:

Bankverbindung: Mittelbrandenburgische Sparkasse, Potsdam (BLZ 160 500 00) Konto-Nr. 350 222 1501; S 7 (Haltestelle Babelsberg); Tram 99, 95 (Haltestelle Wattstraße)
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Das Präsidium hält die Verbesserung der personellen Rahmenbedingungen (u.a. des Personal-
schlüssels) in den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in Brandenburg für erstrebenswert
und ermutigt die Landespolitik zu entsprechenden Maßnahmen unter Berücksichtigung des
strikten Konnexitätsprinzips gemäß Art. 97 LV.

Das Präsidium unseres Verbandes votierte angesichts der berechtigten Erwartungshaltung vie-
ler Eltern und Erzieherinnen zudem in seiner Sitzung vom 8. Februar 2010 für ein zeitnahes
Inkrafttreten der Neuregelungen des Personalschlüssels. In diesem Sinne wird das vorgesehene
Inkrafttreten der Neuregelungen zum 1. Oktober 2010 begrüßt. Angesichts des erheblichen
Anpassungsbedarfs der Regelung des Kostenausgleichs in § 16 KitaG-E und dem Zeitaufwand
für eine rechtlich fundierte Überarbeitung halten wir eine Verabschiedung des Gesetzes in der
Sitzung des Landtages vom 8.19. September 2010 für realistisch und vertretbar.

Angesichts des enormen Fachkräftemangels und dem sich verschärfenden bundesweiten Wett-
bewerb um ausgebildete Fachkräfte wird eine zudem Änderung der Kita-Personalverordnung
einschließlich umfangreicher Öffnungstatbestände noch vor der Sommerpause, eine Evaluie-
rung der Aus- und Fortbildungsprofile sowie eine Aus- und Fortbildungsoffensive für erforder-
lich erachtet. Unser Ziel ist eine solide Personalstruktur in den Einrichtungen, die sowohl dem
Fachkräftegebot der Jugendhilfe als auch dem enormen Personalbedarf, z.B. durch Ergän-
zungskräfte, Rechnung trägt. Hierbei plädieren wir für eine Öffnung für Quereinsteiger sowie
eine verstärkte Gewinnung männlicher Fachkräfte. Insoweit verweisen wir auf die Stellung-
nahme unseres Verbandes zur Änderung der Kita-Personalverordnung vom 19. Mai 2010 so-
wie unser ergänzendes Schreiben vom 8. Juni 2010.

b) Zu § 16 KitaG-E – Finanzierung der Kinderbetreuungsangebote

Zutreffend hält der Gesetzentwurf fest, dass das Land gemäß Art. 97 Abs. 3 Landesverfassung
die Kosten für die Verbesserung des Personalschlüssels zu tragen hat. Der Gesetzentwurf ge-
nügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen des strikten Konnexitätsprinzips jedoch nicht.
Zentrale Parameter einer realistischen Kostenprognose (u.a. Tarifabschluss für den öffentlichen
Dienst vom 27. Februar 2010, Sach- und Verwaltungskostenanteil des Stellenaufwuchses) sind
nicht berücksichtigt sowie ein dauerhaft verlässliches Ausgleichsverfahren (Dynamisierung des
Kostenausgleichs) nicht sichergestellt worden.

Wir schicken voran, dass wir die Anforderungen des strikten Konnexitätsprinzips gemäß Art.
97 Abs. 3 Landesverfassung nur unter der Voraussetzung als erfüllt ansehen, dass die seitens
des Landes zur Verfügung gestellten Mittel „aus eigener Kraft" aufgewandt werden, und sich
das Land nicht in zweck- und rechtswidriger Weise der Betriebskostenzuschüsse des Bundes
zur Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes, insbesondere der Einführung des Rechtsanspru-
ches ab 2013, bedient. Insoweit handelt es sich um kommunale Mittel, die politisch bereits ge-
bunden und ungekürzt und ohne zusätzliche Standards an die Kommunen weiterzuleiten sind.
Im Detail wird auf die unter Ziffer 2 nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

Wir halten es ferner für erforderlich, dass die konkrete Höhe des Kostenausgleichs für die Än-
derungen der Mindestpersonalausstattung in § 16 Abs. 6 KitaG festgelegt wird. Die derzeit in §
16 Abs. 6 Satz 2 des Entwurfs vorgesehene zusammengefasste Darstellung des Landeszuschus-
ses für das Jahr 2010 genügt nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen des Art. 97 Abs.
3 Landesverfassung und führt zu einer ähnlichen Intransparenz, wie sie bereits durch § 16 Abs.
6 Satz 4 KitaG mit Blick auf die Beträge für die Umsetzung der Sprachförderung und den Be-
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standsschutz unhaltbar ist. Eine transparente und differenzierte Ausweisung der allgemeinen
Landeszuschüsse einerseits und dem Ausgleichsbetrag für die Mehraufwendungen der Ände-
rungen in § 10 KitaG-E ist insbesondere deshalb erforderlich, weil für beide Finanzierungswe-
ge unterschiedliche rechtliche Anforderungen gelten. Während für die Fortschreibung der all-
gemeinen Landeszuschüsse eine verzögerte Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenparame-
ter unter bestimmten Voraussetzungen rechtlich zulässig ist, gilt dies für den hier vorliegenden
Anwendungsfall des strikten Konnexitätsprinzips gemäß Art. 97 LV nicht. Der Gesetzgeber hat
vielmehr sicherzustellen, dass bei Verabschiedung der Aufgabenerweiterung alle tatsächlich zu
erwartenden Mehraufwendungen ermittelt und ohne zeitliche Verzögerung ausgeglichen wer-
den.

Aus diesem Grund ist sowohl die Ermittlung des Ausgleichsbetrages als auch die in § 16 Abs.
6 Satz 7 KitaG-E vorgesehene Aussetzung der Anpassung des Ausgleichsbetrages in den Jah-
ren 2011 und 2012 (u.a. an die Personalkostenentwicklung) verfassungswidrig.

Denn die Kostenprognose berücksichtigt nicht den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst
vom 27. Februar 2010, mit dem eine stufenweise Tariferhöhung von 2,3 Prozent bis zum 1.
August 2011 (Stufen: rückwirkend zum 1. Januar .2010 - 1,2 Prozent; zum 1. Januar 2011  —
0,6 Prozent und zum 1. August 2011 - 0,5 Prozent) auch für den Sozial- und Erziehungsdienst
in Kraft getreten ist.

Die von den Gemeinden nachzuvollziehenden Tarifsteigerungen verdeutlichen, dass die im
Gesetzentwurf herangezogenen Durchschnittssätze der Jugendämter für die Personalkosten pro
Erzieherstelle allenfalls als erste Orientierung dienen konnten. Diese im Februar 2010 erhobe-
nen Sätze lassen die Tarifsteigerungen noch unberücksichtigt.

Aus diesem Grund ist die dem Gesetzentwurf zugrunde gelegte Annahme eines Durchschnitts-
kostensatzes in Höhe des aus den Rückmeldungen der Jugendämter gewichteten Mittels von
42.276 € pro Fachkraftstelle pro Jahr erneut zu verifizieren. Überdies geben wir zu bedenken,
dass die Durchschnittsätze in der Vergangenheit durch die Gemeinden in einer Vielzahl von
Fällen ohnehin als zu niedrig kritisiert worden sind. Hintergrund ist unter anderem die man-
gelnde Berücksichtigung des hohen Altersdurchschnitts. Dies führte zu einer Vielzahl gericht-
licher Auseinandersetzungen zwischen den Landkreisen und den Gemeinden um die Höhe der
Durchschnittssätze. In der Praxis führte dies dazu, dass die Gemeinden mitunter nur einen Be-
trag deutlich unterhalb der in § 16 Abs. 2 Satz 2 KitaG vorgesehenen Bezuschussung in Höhe
von 84 Prozent der Personalkosten erhalten haben.

Zur entsprechenden Überarbeitung hatten wir dem Ministerium für Bildung, Jugend im Laufe
des Verfahrens zwei dankenswerterweise vom Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Bran-
denburg e.V. erstellte Berechnungen zu den durchschnittlichen Personalkosten im Erzieherbe-
reich zur Verfügung gestellt (2 Anlagen). Dabei bezieht sich eine Berechnung auf den bis zum
31. Dezember 2009 gültigen Tarifstand; eine weitere auf den ab 1. Januar 2010 geltenden und
im Gesetzentwurf gleichwohl nicht berücksichtigten Tarifstand. Die Berechnungen bilden
Durchschnittswerte ab, da eine Ist-Erhebung nach Entgeltgruppen und Lebensalter nicht vor-
liegt. Die Berechnung weisen demnach die Kosten aus, die eine Erzieherin bzw. Leiterin nach
derzeitigem Tarifstand im Durchschnitt ihres Arbeitslebens jährlich als VZE kostet.

Allein hinsichtlich der staatlich anerkannten Erzieherin liegen die aktuellen Berechnungen des
Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) Brandenburg e.V. bei 42.991,76 € / jährlich. Al-
lein daraus folgt eine rechnerische Mehrbelastung in Höhe von mindestens 38.477.625 € jähr-
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lich bezogen auf 895 zusätzlich benötigte Stellen. Der KAV weist ausdrücklich darauf hin,
dass teilweise Erzieherinnen tatsächlich jedoch ein noch höheres Entgelt als Besitzstand (indi-
viduelle Endstufe) aus der Überleitung vom BAT-0 in den TVöD (z.B. Ortszuschlag) erhalten.
Daher und weil infolge des Personalabbaus in den 90er Jahren ein höherer Anteil älterer Erzie-
herinnen vorhanden ist, werden die tatsächlichen Personalkosten je VZE in der Regel über den
rechnerischen Durchschnittswerten liegen.

Da insoweit eine den Betrag von 38.477.625 € signifikant übersteigende Mehrbelastung realis-
tisch ist, wird der Gesetzentwurf dies zu berücksichtigen haben. Die einseitige Berücksichti-
gung von Faktoren, die sich mindernd auf den zu erwartenden Mehraufwand auswirken, ist
nicht gerechtfertigt. Die gilt insbesondere für die isolierte Annahme, dass ca. 40 Prozent des
zusätzlichen Personals aus Neueinstellungen mit angenommenen Stellenkosten in Höhe von
34.759 € jährlich rekrutiert werden können. Gleichwohl halten wir das geschätzte Verhältnis
von 40 Prozent Neueinstellungen versus 60 Prozent Aufstockung bestehender Arbeitsverhält-
nisse für realistisch. Doch auch insoweit ist das aktuelle Tarifsystem zugrunde zu legen.

Demgegenüber begrüßen wir, dass die Kostenermittlung nunmehr die Mehrkosten berücksich-
tigt, die aus der Erhöhung der Leitungsanteile resultieren. Der Betrag ist jedoch ebenfalls unter
Berücksichtigung des aktuellen Tarifrechts für die Vergütung der Leitungskräfte zu berück-
sichtigen.

Die Dimension der unzureichenden Kostenprognose seien am Beispiel der Stadt Frankfurt (O-
der) und der Landeshauptstadt Potsdam verdeutlicht: Nach fundierten Kostenberechnungen
droht der Stadt Frankfurt (Oder) im Falle der Verabschiedung des Gesetzes in der vorliegenden
Fassung ein ungedeckter Mehraufwand in Höhe von ca. 53.000 € im Jahr 2010 sowie ca.
211.000 € im Jahre 2011, wobei ein Sach- und Verwaltungskostenanteil noch unberücksichtigt
geblieben ist. Mit anderen Worten: Ein Betrag von mindestens 26 Prozent der tatsächlich mit
der Verbesserung des Personalschlüssels verbundenen Mehraufwendungen würden der Stadt
nach den vorliegenden Gesetzentwurf vom Land nicht ausgeglichen. Die Landeshauptstadt
Potsdam bezifferte einen drohenden ungedeckten Mehraufwand in Höhe von 152.000 € im Jah-
re 2010 sowie in Höhe von 610.000 € im Jahre 2011. Dies offenbart, dass die Kostenprognose
fehlerhaft und der Gesetzentwurf zwingend zu überarbeiten ist.

Wir halten weiterhin fest, dass die Kostenprognose den Sach- und Verwaltungskostenanteil der
zusätzlichen Stellen unberücksichtigt lässt. Dieser wird in der Regel zwischen 8 und 10 Prozent
der Gesamtkosten einer Stelle im Erziehungsdienst angesetzt. Auch insoweit ist der Entwurf zu
überarbeiten.

In der Gesamtheit der dargelegten Prämissen des strikten Konnexitätsprinzips ergibt sich
nach unseren Berechnungen ein voraussichtlicher Mehraufwand von ca. 43.454.738 Mio.
€ jährlich. Dieser ist als Ausgleichsbetrag im Gesetzentwurf vorzusehen.

Mit Blick auf die in § 16 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzentwurfs vorgesehenen differenzierten Zu-
schuss-Sätze halten wir fest, dass die Anforderungen des strikten Konnexitätsprinzips nur dann
erfüllt sind, wenn sichergestellt ist, dass die seitens der örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe zuletzt zugrunde gelegten Parameter für die Berechnung der Durchschnittssätze un-
verändert bleiben. Nur dies stellt in der Praxis sicher, dass die Mittel für die Verbesserung des
Personalschlüssels auch tatsächlich vollumfänglich die Träger der Einrichtungen erreichen. Die
Gemeinden legen daher großen Wert darauf, dass dies gesetzlich sichergestellt wird.
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Erforderlich ist weiterhin eine differenziert ausgewiesene Dynamisierung des Kostenaus-
gleichs, um den durch die Neuregelung tatsächlich in den Folgejahren eintretenden Personal-
aufwuchs nachzuvollziehen und entsprechend auszugleichen. Diese Dynamisierung der Kon-
nexitätsverpflichtungen ist unabhängig von der regulären Anpassung der Landeszuschüsse in §
16 Abs. 6 Satz 6 KitaG in einem eigenständigen Verfahren und Rechtsrahmen transparent und
nachvollziehbar zu realisieren. Eine Dynamisierung des Kostenausgleichs für die Verbesserung
des Personalschlüssels ist angesichts der Einführung des Rechtsanspruches für Kinder ab
Vollendung des ersten Lebensjahres unverzichtbar. Hiermit ist ein Anstieg an belegten Plätzen
und damit an Erzieherstellen im Krippenbereich vorhersehbar, dem im Rahmen der Kostener-
mittlung gemäß Art. 97 Abs. 3 Landesverfassung Rechnung zu tragen ist.

2. Ausbau der Kindertagesbetreuung in Brandenburg nicht länger gefährden

Wir weisen auf den Handlungsbedarf infolge des im Jahre 2008 durch Bundestag und Bundes-
rat verabschiedeten Kinderförderungsgesetzes hin und bekräftigen folgenden Beschluss des
Präsidiums des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg vom 15. Dezember 2008:

Das Präsidium

I. anerkennt, dass sich der Bund am Ausbau der Betreuungsangebote für unterdrellährige
Kinder mit 4 Milliarden Euro bis 2013 sowie ab 2014 dauerhaft an den Betriebskosten mit 770
Millionen Euro beteiligen wird.

2.betont, dass die neuen Leistungsverpflichtungen im Kinderförderungsgesetz, insbesondere
die Erweiterung der Förderverpflichtungen ab 2009 sowie die Verankerung des Rechtsanspru-
ches für einjährige Kinder ab 2013, einer landesrechtlichen Umsetzung bedürfen, da der Bund
nach der Föderalismusreform I die Kommunen direkt nicht mehr verpflichten kann.

3. fordert das Land Brandenburg auf, die aus Art. 97 Landesverfassung in Verbindung mit 5 69
Abs. 1 SGB VIII und Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG resultierende Finanzverantwortung wahrzuneh-
men und die für die Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes erforderlichen Mittel den Kom-
munen zur Verfügung zu stellen.

4. fordert die Landesregierung insbesondere dazu auf, den Bedarf an zusätzlichen Betreuungs-
angeboten - infolge der erweiterten Bedarfskriterien ab 2009 und der Verankerung des
Rechtsanspruches ab 2013 - und die damit verbundenen Kosten unter Berücksichtigung der
tatsächlichen Betreuungsstruktur in Brandenburg sowie den Anforderungen des Wunsch- und
Wahlrechtes (5 5 SGB VIII) der Eltern zu ermitteln.

5. mahnt die Einhaltung des Beschlusses der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vom 28.08.2007 an.
Danach sind die Länder verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die vom Bund zur Verfügung
gestellten Mittel auch tatsächlich und zusätzlich den Kommunen zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Landesregierung wird aufgefordert, durch Anpassung der Landeszuschuss-
Anpassungsverordnung (LaZAV) die Betriebskostenzuschüsse des Bundes an die Kommunen
weiterzuleiten (3 Mio. € in 2009, 6 Mio. € in 2010, 10,5 Mio. € in 2011, 15 Mio. € in 2012, 21
Mio. € in 2013 und 23,2 Mio. € jährlich ab 2014).

6. lehnt eine anderweitige Verwendung der vom Bund bereitgestellten Betriebskostenzuschüsse
als zweck- und rechtswidrig strikt ab.
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7.hält die Verbesserung der personellen Rahmenbedingungen (u. a. des Personalschlüssels) in
den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in Brandenburg für erstrebenswert und ermutigt
die Landespolitik zu entsprechenden Maßnahmen unter Berücksichtigung des strikten Konnexi-
tätsprinzips gemäß Art. 97 L V.

8. fordert unter Hinweis auf den stetig gesunkenen Landesanteil an den Gesamtausgaben der
Kindertagesbetreuung (vgl. Bericht des Ministerium des Innern vom 26.01.2007) sowie die sich
ein Jahr nach der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes manifestierende, erhebliche
Unterfinanzierung der neu eingeführten Aufgaben (u.a. Bestandschutz, Sprachstandsfeststel-
lung und -förderung, Entwicklungsdokumentationen, Anwendung der Grundsätze elementarer
Bildung) eine dem Stellenwert der Kindertagesbetreuung angemessene Finanzverantwortung
des Landes.

Trotz mehrfacher nachhaltiger Darlegungen unseres Verbandes sowohl schriftlich als auch in
persönlichen Gesprächen weigert sich die Landesregierung, auf den aufgezeigten Handlungs-
bedarf zu reagieren und den Rechtsanspruch für brandenburgische Kinder sicherzustellen. Wir
verweisen auf das Schreiben unseres Verbandes an Herrn Minister Rupprecht vom 26. Januar
2009 (Anlage 3), in welchem wir frühzeitig auf den Handlungsbedarf hingewiesen und die
Aufnahme von Verhandlungen angeregt haben.

Es ist nicht akzeptabel, dass seitens der Landesregierung keine Maßnahmen zur Umsetzung der
dargelegten rechtlichen und politischen Verpflichtungen ergriffen worden sind. Dazu zählen
die ungekürzte Weiterleitung der Betriebskostenzuschüsse des Bundes an die Kommunen
(rückwirkend ab 2009!) , eine fundierte Bedarfsermittlung hinsichtlich der für die Gewährleis-
tung des Rechtsanspruches für alle Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres ab 2013 er-
forderlichen Betreuungsplätze, die landesrechtliche Umsetzung im Kindertagesstättengesetz
einschließlich entsprechender Finanzierungsmaßnahmen unter Einhaltung des strikten Kenne-
xitätsprinzips gemäß Art. 97 Abs. 3 Landesverfassung.

Die mit der Einführung des Rechtsanspruches verbundene politische und rechtliche Verantwor-
tung der Länder verbietet die Fortsetzung einer Politik des „Aussitzens". Wir fordern daher, die
dringend erforderlichen Maßnahmen einer Befassung im Kabinett zuzuführen und insbesonde-
re gegenüber dem Finanzministerium die Verpflichtungen des Landes Brandenburg zu verdeut-
lichen. Des Weiteren fordern wir die Landesregierung nachdrücklich auf, die Höhe und die
Verwendung der Betriebskostenzuschüsse des Bundes, die das Land seit dem Jahre 2009 aus-
schließlich zur ungekürzten Weiterleitung an die Städte, Gemeinden und Ämter erhält, voll-
ständig offen zu legen. Anderenfalls bestätigt sich die Befürchtung, dass sich die Koalition zur
Verbesserung des Personalschlüssels, und damit der Umsetzung eines zentralen Wahlverspre-
chens, kommunaler Mittel bedient.

Die Erforderlichkeit einer Bedarfsanalyse wird dadurch verdeutlicht, dass unsere Annahme ei-
ner Versorgungsquote von über 60 Prozent im Krippenbereich für die Erfüllung des Rechtsan-
spruches ab 2013 durch eine Forsa-Umfrage bestätigt worden ist. Danach wünschen sich 66
Prozent aller Mütter, die in den nächsten drei Jahren ein Kind bekommen wollen, einen
Betreuungsplatz. In den neuen Ländern wünschten sich dies sogar 87 Prozent dieser Frauen.

Die Annahme, Brandenburg hätte keinen bzw. nur einen geringfügigen Bedarf an neuen
Betreuungsplätzen, lässt sich angesichts dieser Ergebnisse nicht rechtfertigen. Zutreffend stellt
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die Landesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Richter zur
Personalstruktur in den Kitas (LT Drs. 5/395) fest, dass im Falle der Einführung des Rechtsan-
spruches eine Erhöhung der Versorgungsquote zu erwarten ist.

Zu Ihrer Information fügen wir die Ergebnisse der im Auftrag der Bundesvereinigung der
kommunalen Spitzenverbände durchgeführten und am 5. Oktober 2009 veröffentlichten Forsa-
Umfrage sowie die Entschließung der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände
vom 6. Oktober 2009 zum Ausbau der Kindertagesbetreuung in Deutschland bei. Auch das
Deutsche Jugendinstitut (DJI) hat Anfang 2010 aufgezeigt, dass eine Aktualisierung der anläss-
lich des Krippengipfels im April 2007 zugrunde gelegten Prognosen dringend angezeigt ist.

Wir haben große Sorge, dass sich die Diskussion um dieses so viel versprechend begonnene
und wichtige Vorhaben in eine Richtung entwickelt, die der Zuversicht und dem Vertrauen in
Gestaltungskraft und Gestaltungswillen der Landespolitik abträglich ist. Das trotz der großen
Anstrengungen des Bundes drohende Scheitern des Betreuungsausbaus wäre aus unserer Sicht
ein falsches Signal an die junge Generation und kein Beleg für die von der Landesregierung
angestrebte „Priorität Bildung". Wir halten es für unausweichlich, dass auch das Land verein-
barungsgemäß einen bedarfsgerechten Beitrag zum Ausbau der Kindertagesbetreuung leistet
und den Forderungen des Präsidiums unseres Verbandes Rechnung trägt. Die Städte, Gemein-
den und Ämter benötigen dringend Rechts-, Planungs- und Finanzierungssicherheit.

3. Unterfinanzierung der Sprachförderung beheben

Weiterhin fordern die Städte, Gemeinden und Ämter die Einhaltung der Zusage des Minister-
präsidenten, die Mittel für die Bewältigung der Sprachförderung in den Einrichtungen zu ver-
doppeln. Dem politischen Willen kann durch Erhöhung des in § 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG nor-
mierten zweckgebundenen Betrages von derzeit 4 Mio. € auf 6,5 Mio. € jährlich (davon 1,5
Mio. € für den Bestandsschutz sowie 5 Mio. € statt gegenwärtig 2,5 Mio. € für die Sprachför-
derung) Rechnung getragen werden.

Der Gesetzentwurf sieht in § 16 Abs. 6 Satz 4 einen zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von
4.351.000 € für das Jahr 2010 vor. Aus der Begründung des Gesetzentwurfs erschließt sich
nicht, wie dieser Betrag ermittelt worden ist, Offen bleibt auch, welcher Anteil hiervon als
Ausgleich für die Aufgabe des Bestandsschutzes bzw. für die Aufgabe der Sprachförderung
fungieren soll. Bezüglich der Jahre 2011 und folgende fehlt eine Regelung zur Finanzierung
dieser beiden Aufgabenbereiche, die infolge der Novellierung des KitaG aus 2007 der strikten
Konnexitätspflicht gemäß Art. 97 Landesverfassung unterliegen, völlig. Der Gesetzentwurf ist
insoweit zwingend zu überarbeiten, um die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Auf die Unterfinanzierung der im Jahre 2007 im KitaG neu geschaffenen Aufgabe der Sprach-
standsfeststellung und Sprachförderung hat unser Verband fortlaufend hingewiesen. Im März
2009 hat das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erstmals gegenüber den kommunalen
Spitzenverbänden bestätigt, dass die Forderung nach einer Erhöhung der Landeszuschüsse für
die Sprachförderung begründet ist. Eingeräumt wurde, dass sich der im Zuge der Novellierung
des Kindertagesstättengesetzes angenommene Anteil von Kindern mit Sprachförderbedarf in
Höhe von 15 Prozent als zu niedrig herausgestellt hat. Das Ministerium bezifferte den zusätzli-
chen Finanzbedarf damals auf eine Höhe von ca. 1,7 Mio. C, wobei eine Förderquote von 25
Prozent als realistisch zugrunde gelegt worden ist. Ausschlaggebend waren die Ergebnisse der
letztjährigen ZENSOS-Erhebung (Februar 2009) an den Grundschulen. Danach betrug der An-
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teil der sprachförderbedürftigen Kinder 23,2 Prozent (Kita-Kinder) bzw. 21,3 Prozent (Haus-
kinder).

Herr Ministerpräsident Platzeck bekundete sodann auf einer Fachtagung am 8.7.2009 in Lud-
wigsfelde die Absicht, den Betrag für die Sprachförderung „verdoppeln" zu wollen. Der Hand-
lungsbedarf wird durch die Ergebnisse der aktuellen ZENSOS-Erhebung (Februar 2010) be-
kräftigt. Danach wurde im Landesdurchschnitt bei einem Anteil von 22,3 Prozent aller Kinder
(einschließlich sog. Hauskinder), die die Sprachstandsfestsstellung absolviert haben, ein
Sprachförderbedarf festgestellt. Die im Jahre 2007 nachweislich als zu niedrig prognostizierten
tatsächlichen Mehraufwendungen sind den Städten, Gemeinden und Ämtern auch rückwirkend
auszugleichen.

4. Sachgerechte Gestaltung von Elternbeitragssatzungen sicherstellen

Vor dem Hintergrund der teilweise überzogenen Forderungen der örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe an die Gestaltung von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten und die diesbe-
züglich fehlende Kostenerstattung zu Lasten der Städte, Gemeinden und Ämter fordert unser
Verband die Streichung der Regelung in § 17 Abs. 3 Satz 2 KitaG, wonach über die Grundsät-
ze der Höhe und Staffelung der Elternbeiträge Einvernehmen mit dem örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe herzustellen ist.

Die zu vergegenwärtigende Praxis in Landkreisen bewegt sich außerhalb des im SGB VIII und
dem KitaG normierten Regelungsgefüges und beeinträchtigt die Organisations- und Finanzho-
heit der Städte, Gemeinden und Ämter in verfassungswidriger Weise. Dazu zählt insbesondere
die Tatsache, dass sich die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nicht allein auf die
Regelung von Grundsätzen beschränken, sondern auch ganz bestimmte Mindest- und Höchst-
elternbeitragssätze fixieren und die Finanzierungsfolgen ausschließlich auf die Träger abge-
wälzt werden. Die Gemeinden erwarten, dass die Landespolitik durch Streichung des § 17 Abs.
3 Satz 2 KitaG dem sich etablierenden „Verschiebebahnhof" kommunaler Lasten zwischen
Landkreisen und Gemeinden vorbeugt und dem Grundsatz „ Wer bestellt, muss auch bezahlen"
zur Geltung verhilft. Als Alternative zur Streichung des § 17 Abs. 3 Satz 2 KitaG kommt die
Regelung einer Anzeigepflicht in Betracht, wie sie in § 4 BbgKVerf für Hauptsatzungen vorge-
sehen ist (zur „Finanzierungsverteilung" vgl. Ausführungen unter nachfolgender Ziffer 7).

5. Betreuungsquoten bei der Bemessung der Landeszuschüsse berücksichtigen

Darüber hinaus wird es für sachgerecht erachtet, bei der Bemessung der Landeszuschüsse an
die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe künftig auch wieder die jeweiligen Betreu-
ungsquoten des Vorjahres zu berücksichtigen.

Dies wäre aufgrund der vorliegenden statistischen Daten möglich. Gegenwärtig werden die
Zuwendungen allein nach der Zahl der Kinder im Alter bis zur Vollendung des zwölften Le-
bensjahres bemessen, unabhängig davon, wie viele dieser Kinder tatsächlich einen Betreuungs-
platz in Anspruch nehmen. Das gegenwärtige System benachteiligt daher vor allem die kreis-
freien Städte, da diese aufgrund ihrer städtischen Strukturen eine höhere Versorgungsquote bei
der Kindertagesbetreuung aufweisen als ländliche Regionen (s. Tabelle).
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Ver leich Betreuun s uoten 2007/ 2008
Betreuungsquote Betreuungsquote Betreuungsquote
0 - 3 Jahre 0 - 3 Jahre 3 - 6 Jahre 3 - 6 Jahre 6 - 11 Jahre 6 - 11 Jahre

Jahr 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Brandenburg 45,5 46,2 98,8 98,4 66,5 69,0
Cottbus 42,6 40,2 98,0 98,7 69,5 74,3
Frankfurt (Oder) 50,1 48,1 102,1 103,5 82,2 82,3
Potsdam 43,2 42,6 99,4 99,6 77,1 81,0
Landesdurchschnitt 38,1 38,9 93,6 93,9 62,9 69,3
(Quelle: Amt für Statistik Berlin - Brandenburg)

Wir schlagen daher eine Änderung der Regelung in § 16 Abs. 6 Satz 3 KitaG vor, wonach in
die Bemessung der jeweils an die Jugendämter zu leistenden Landeszuschüsse zu 50 % die bis-
herige Bemessungsgröße (Anzahl der Kinder 0-12 Jahre) und zu weiteren 50 % die Betreu-
ungsquote des Vorjahres einfließt. Dies würde zu einer ausgewogenen Kostenbelastung unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen beitragen. Diese Änderung be-
deutet zudem keinen Einstieg in eine verwaltungsintensive Spitzabrechnung. Die erforderli-
chen statistischen Daten liegen vor und können ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand nutz-
bar gemacht werden. Wir halten ferner fest, dass diese Anregung unabhängig von den unter
Ziffer 1 formulierten Anforderungen an die Erstattung der Mehraufwendungen für die Verbes-
serung des Personalschlüssels formuliert wird.

6. Finanzierungsdefizite der Integrierten Kindertagesbetreuung in Verlässlichen Halb-
tagsgamdschulen beheben

Ferner ist eine Regelung im KitaG aufzunehmen, die eine angemessene und verlässliche Fi-
nanzierung integrierter Kindertagesbetreuung in Verlässlichen Halbtagsgrundschulen sicher-
stellt. Momentan führen die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle in den Landkreisen häufig
dazu, dass mit der Einrichtung von Ganztagsangeboten an Grundschulen die Gemeinden als
Träger der Horte bzw. der Integrierten Kindertagesbetreuung bei gleich bleibenden Personal-
aufwendungen geringere Finanzierungszuschüsse seitens der örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe hinnehmen müssen. Dies kann nach unserer Einschätzung nicht im Sinne einer
modernen Bildungspolitik sein, die sich dem weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau
von Ganztagsschulen verschrieben hat.

7. Landesfinanzierungsanteil an den Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung erhöhen

Abschließend erneuern wir unser Plädoyer für eine spürbare Erhöhung des Landesanteils an
den Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung. Wir stellen nach dem im Februar 2010 veröffent-
lichten „Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2009" der Bertelsmann-Stiftung fest,
dass wir uns nach wie vor in einer unausgeglichenen Finanzierungsgemeinschaft zwischen
Land, Kommunen und Eltern bewegen.
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Laut Studie tragen die brandenburgischen Kommunen mit 58,0 Prozent den Löwenanteil an der
Kita-Finanzierung im Land Brandenburg. Das ist der zweithöchste kommunale Finanzierungs-
anteil bundesweit und der höchste in den neuen Ländern. Das Land investiert indes lediglich
22,3 Prozent. Damit rangiert das Land Brandenburg im Bundesländervergleich auf dem dritt-
letzten Platz und ist Schlusslicht unter den neuen Ländern. Es spricht für das hohe Engagement
der Kommunen, dass durch sozialverträgliche Staffelung der Elternbeiträge der Finanzierungs-
anteil der Eltern in Brandenburg gleichwohl mit nur 17,5 Prozent auf niedrigem Niveau gehal-
ten wurde - bundesweit der fünftniedrigste.

Die Befunde der Studie machen deutlich, dass sich die Städte, Gemeinden und Ämter den ge-
wandelten Anforderungen und den neuen Aufgaben in der Kindertagesbetreuung offensiv ge-
stellt haben und finanziell erheblich in Vorleistung gegangen sind. Unser Verband hat fortlau-
fend auf die Unterfinanzierung der Neuregelungen des KitaG im Jahre 2007 und die Diskre-
panz zwischen Anspruch und Wirklichkeit hingewiesen. Drei Jahre später manifestiert sich:
Individuelle Förderung, Bildungsarbeit, Qualitätsentwicklung, Sprachförderung, Entwick-
lungsdokumentationen und Elternarbeit bedürfen entsprechender Rahmenbedingungen. Inso-
weit waren die Forderungen von Eltern und Erzieherinnen hinsichtlich des Personalschlüssels
im Zuge der Kita-Kampagne der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege abseh-
bare Reflexe auf die Versäumnisse der Landespolitik.

Um die Kita-Landschaft in Brandenburg quantitativ und qualitativ ausbauen zu können, brau-
chen die Kommunen das Land als ebenbürtigen Partner in der Finanzierung. Die Entwicklung
in den letzten Jahren sollte ermuntern, durch Erhöhung des Landesanteils nachhaltig zu einer
angemessenen Beteiligung des Landes an den Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung beizu-
tragen. Beispielhaft sei das Nachbarland Sachsen erwähnt, das sich mit einem Anteil von 35,5
Prozent an den Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung im Land Sachsen beteiligt.

Mit freundlichen Grüßen

Karl-Ludwig Böttcher

5 Anlagen



Durchschnittskosten der Beschäftigten in Sozial - und Erziehungsdienst

Erzieher
gew. Durch-
schnitt der

Entgeltstufen
JahresSon-	 Durchschnitt +	 Kosten

derzahlung-	 anteilige JSZ	 SV***	 ZVK 3,1

Entgelt der Anlage C (VKA)

Stufe 1	 Stufe 2	 Stufe 3	 Stufe 4	 Stufe 5 Stufe 6*1 Jahr	 2 Jahre	 4 Jahre	 4 Jahre	 5 Jahre

S4 in der Tätigkeit 1.850 E	 2.100 €	 2.230 €	 2.340 €	 2.410 €	 2.500 € 2.404,29 1.622,89 €	 2.539,53 €	 490,76 €	 78,73 €

S6 mit staatlicher Anerk. 2.040 2.240 2.400 2.560 2.705 2.864 € 2.707,74 € 1.827,72 €	 2.860,05 €	 552,70 €	 88,66 €

S8 mit bes. schwierigen
fachlichen Tätig k. 2.140 €	 2.300 €	 2.500 € 2.785 €	 3.045 €	 3.250 € 2.946,90 1.989,16 3.112,67 €	 601,52 €	 96,49 €

Kita-Leiter
S7 bis 39 Plätze 2.075 €	 2.275 €	 2.435 €	 2.595 €	 2.715 €	 2.890 e 2.734,40 1.845,72 €	 2.888,22 €	 558,15 €	 89,53 €

S 10 mind. 40 Plätze 2.240 €	 2.480 €	 2.600 €	 2.950 €	 3.230 3.460 3.203,10 1.921,86 €	 3.363,25 649,95 E	 104,26 e

S 13 mind. 70 Plätze 2.500 €	 2.700 2.950 €	 3.150 € 3.400 3.525 E 3.336,31 € 2.001,79 €	 3.503,13 E	 676,98 E	 108,60 E

S 15 mind. 100 Plätze 2.530 €	 2.800 €	 3.000 €	 3.230 €	 3.600 €	 3.760 € 3.520,24 2.112,14 €	 3.696,25 €	 714,30 €	 114,58 €

S 16 mind. 130 Plätze 2.630 €	 2.910 €	 3.130 €	 3.400 €	 3.700 3.880 3.642,38 2.185,43 E	 3.824,50 €	 739,08 E	 118,56 €

S 17 mind. 180 Plätze 2.700 €	 2.975 €	 3.300 €	 3.500 €	 3.900 €	 4.135 € 3.850,00 E 2.310,00 €	 4.042,50 E	 781,21 E	 125,32 €

* Stufe 6 - berechnet mit 25 Jahren (EG S 8 - 16 Jahre) = Gesamtdauer 42 Jahre
-EG S 4 bis S 8 - 67,5 v.H. ; ab EG S 9 - 60 v.H.

RV 19,9 - 9,95
KV 14,0 - 7,0
AV 2,8 - 1,4
PV 1,95 - 0,975

19,33
abweichende Stufenlaufzeiten in EG S 8 - Stufe 4 - 8 Jahre; Stufe 5 - 10 Jahre

file:///home/kmeister/.novell/groupwise/kmeister/Client/4939/11058/406-00-2010-01-29 KAV Personalkosten Kita.xls



AG-Kosten
per anno

37.308,19 €

42.016,97 €

45.728,21 €

42.430,77 €

49.409,51 €

51.464,41 €

54.301,61 €

56.185,73 €

59.388,37 €

file:///home/kmeister/.novell/groupwise/kmoister/Client/4939/11058/406-00-2010-01-29 KAV Personalkosten Kita.xls



Durchschnittskosten der Beschäftigten in Sozial - und Erziehungsdienst
ab August 2011	 (Tariferhöhung insgesamt bis August 2011 = 2,32 %)

Erzieher

Entgelt der Anlage C (VKA)
gew. Durch-
schnitt der	 Jahresson- Durchschnitt +

Entgeltstufen	 derzahlung**	 anteilige JSZ
Kosten
SV*** ZVK 3,1

Stufe 1
1 Jahr

Stufe 2
2 Jahre

Stufe 3
4 Jahre

Stufe 4 4 Stufe 5
Jahre	 5 Jahre Stufe 6*

S4 in der Tätigkeit 1.892,92 2.148,72 2.281,74 2.394,29 2.465,91 2.558,00 2.460,07 1.660,54 E	 2.598,44 502,15 80,55 €

S6 mit staatlicher Anerk. 2.087,33 2.291,97 2.455,68 2.619,39 2.767,76 2.930,44 2.770,56 €	 1.870,13 E	 2.926,40 € 565,53 € 90,72 €

S8 mit bes. schwierigen
fachlichen Tätig k. 2.189,65 2.353,36 2.558,00 2.849,61 3.115,64 3.325,40 3.015,27 €	 2.035,31	 3.184,88 615,48 98,73 E

Kita-Leiter
S7 bis 39 Plätze 2.123,14 2.327,78 2.491,49 2.655,20 2.777,99 2.957,05 2.797,84 1.888,54 €	 2.955,22 € 571,10€ 91,61

S 10 mind. 40 Plätze 2.291,97 2.537,54 2.660,32 3.018,44 3.304,94 3.540,27 3.277,41 1.966,44 €	 3.441,28 665,03 € 106,68 E

S 13 mind. 70 Plätze 2.558,00 2.762,64 3.018,44 3.223,08 3.478,88 3.606,78 3.413,71 €	 2.048,23 €	 3.584,40 692,68 € 111,12 E

S 15 mind. 100 Plätze 2.588,70 2.864,96 3.069,60 3.304,94 3.683,52 3.760,00 3.549,98 2.129,99 €	 3.727,48 720,34 € 115,55 €

S 16 mind. 130 Plätze 2.691,02 2.977,51 3.202,62 3.478,88 3.785,84 3.970,02 3.726,88 2.236,13 €	 3.913,23 756,23 € 121,31 E

S 17 mind. 180 Plätze 2.762,64 3.044,02 3.376,56 3.581,20 3.990,48 4.230,93 3.939,32 2.363,59 €	 4.136,29 799,34 E 128,22 E

* Stufe 6 - berechnet mit 25 Jahren (EG S 8 - 16 Jahre) = Gesamtdauer 42 Jahre
**EG S 4 bis S 8 - 67,5 v.H. ; ab EG S 9 - 60 v.H.
***	 RV 19,9 - 9,95

KV 14,0 - 7,0
AV 2,8 - 1,4
PV 1,95 - 0,975

19,33
abweichende Stufenlaufzeiten in EG S 8 - Stufe 4 - 8 Jahre; Stufe 5 - 10 Jahre

file:///home/kmeisted.novelligroupwise/kmeister/Ciient/4939/11059/406-00-2010-03-16 KAV Personalkosten Kita bis 8-2011.xls



Nebenrechnung:

	

1850,00	 2100,00	 2230,00	 2340,00	 2410,00	 2500,00

	

2040,00	 2240,00	 2400,00	 2560,00	 2705,00	 2864,00

	

2140,00	 2300,00	 2500,00	 2785,00	 3045,00	 3250,00

2.075,00

2.240,00

2.500,00

2.530,00

2 630,00

2.700,00

2.275,00

2.480,00

2.700,00

2.800,00

2.910,00

2.975,00

2.435,00

2.600,00

2.950,00

3.000,00

3.130,00

3.300,00

2.595,00

2.950,00

3.150,00

3.230,00

3.400,00

3.500,00

2.715,00

3.230,00

3.400,00

3.600,00

3.700,00

3.900.00

2.890,00

3.460,00

3.525,00

3.760,00

3.880,00

4.135,00

file:///home/kmeisteri.novell/groupwise/kmeister/Client/4939/11059/406-00-2010-03-16 KAV Personalkosten Kita bis 8-2011.xis



AG-Kosten
per anno

38.173,74 €

42.991,76 €

46.789,10 €

43.415,16 €

50.555,81 €

52.658,38 €

54.760,45 €

57.489,24 €

60.766,18 €

file:///home/krneister/.novell/groupwise/kmeister/Client/4939/11059/406-00-2010-03-16 KAV Personalkosten Kita bis 8-2011.xls



STÄDTE- UND GEMEINDEBUND   

BRANDENBURG 

Städte- und Gemeindebund Brandenburg • Stephensonstraße 4, 14482 Pohdarn 	 1

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Der Minister
Herr Holger Rupprecht
Heinrich -Mann-Allee 107
14473 Potsdam

vorab per E-Mail: holger.rupprecht@mbjs.brandenburg.de
Lt-	 -L1

Der Geschäftsführer
Stephensonstraße 4
14482 Potsdam

Telefon: (03 31) 7 43 51-0
Telefax: (03 31) 7 43 51-33

E-Mail: maiestgb-brandenburg.de
Internet: http://www.stgb-brandenburg.de

Datum: 2009-01-26

Aktenzeichen: 406-00

Auskunft erteilt: Bianka Petereit

Ausbau der Kindertagesbetreuung in Brandenburg

Sehr geehrter Herr Minister,

der bedarfsgerechte quantitative und qualitative Ausbau der Kindertagesbetreuung zählt gegen-
wärtig zu den zentralen gesellschaftspolitischen Vorhaben von Bund, Ländern und Kommunen.
Gern möchten wir die zwischenzeitliche Verabschiedung des Kinderförderungsgesetzes zum
Anlass nehmen, die Verhandlungen mit der Landesregierung fortzusetzen.

Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg würde daher die Gelegenheit eines Gesprächs mit
Ihnen sehr begrüßen, um nach dem Anlaufen des Investitionsprogramms eine Zwischenbilanz zu
ziehen und sich zu den Eckpunkten der weiteren Ausbaubemühungen zu verständigen.

Dabei richtet sich das vorrangige Interesse auf die erheblichen Handlungsnotwendigkeiten infolge
der Neuregelungen durch das Kinderförderungsgesetz, insbesondere der Einführung des Rechts-
anspruches ab 2013, der erweiterten Bedarfskriterien ab 2009 sowie der Sicherung des Betreu--
ungsangebotes in der Kindertagespflege vor dem Hintergrund der geänderten sozialversicherungs-
und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen.

Als ersten Schritt der Landesregierung erwarten die Städte, Gemeinden und Ämter die umgehende
Weiterleitung der vorn Bund ab 2009 bereitgestellten Betriebskostenzuschüsse. Sowohl die ambi-
tionierten Ausbauziele zur Gewährleistung des Rechtsanspruches als auch die Handlungsspiel-
räume zur Verbesserung der personellen Rahmenbedingungen in den Einrichtungen werden ent-
scheidend von einer adäquaten Finanzausstattung der Kommunen abhängen. Wir unterstützen
daher alle Bemühungen Ihres Hauses, die auf eine signifikante Verbesserung der finanziellen
Rahmenbedingungen sowie die Umsetzung des strikten Konnexitätsprinzips (Art. 97 LV) abzie-
len.

Bankverbindung: Mittelbrandenburgische Sparkasse, Potsdam (BLZ 160 500 00) Konto-Nr. 350 222 1501; S 7 (Bahnhof Babelsberg); Tram 94, 95 (Haltestelle Wattstraße)
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Um die Verhandlungen zügig voranzubringen, gebe ich Ihnen nachfolgenden Beschluss des Prä-
sidiums des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg vom 15.12.2008 zur Kenntnis, der uns
gern als Gesprächsgrundlage dienen kann:

a) Das Präsidium anerkennt, dass sich der Bund am Ausbau der Betreuungsangebote für
unterdreijährige Kinder mit 4 Milliarden Euro bis 2013 sowie ab 2014 dauerhaft an den Be-
triebskosten mit 770 Millionen Euro beteiligen wird.

b) Das Präsidium betont, dass die neuen Leistungsverpflichtungen im Kinderförderungsge-
setz, insbesondere die Erweiterung der Förderverpflichtungen ab 2009 sowie die Verankerung
des Rechtsanspruches für einjährige Kinder ab 2013, einer landesrechtlichen Umsetzung bedür-
fen, da der Bund nach der Föderalismusreform I die Kommunen direkt nicht mehr verpflichten
kann.

c) Das Präsidium fordert das Land Brandenburg auf die aus Art. 97 Landesverfassung in
Verbindung mit § 69 Abs. 1 SGB VIII und Art, 84 Abs. 1 Satz 7 GG resultierende
Finanzverantwortung wahrzunehmen und die für die Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes
erforderlichen Mittel den Kommunen zur Verfügung zu stellen.

d) Das Präsidium fordert die Landesregierung insbesondere dazu auf den Bedarf an zusätz-
lichen Betreuungsangeboten – infolge der erweiterten Bedarfskriterien ab 2009 und der Veranke-
rung des Rechtsanspruches ab 2013 – und die damit verbundenen Kosten unter Berücksichtigung
der tatsächlichen Betreuungsstruktur in Brandenburg sowie den Anforderungen des Wunsch- und
Wahlrechtes (§ 5 SGB VIII) der Eltern zu ermitteln.

e) Das Präsidium mahnt die Einhaltung des Beschlusses der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
vom 28.08.2007 an. Danach sind die Länder verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die vom
Bund zur Verfügung gestellten Mittel auch tatsächlich und zusätzlich den Kommunen zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Landesregierung wird aufgefordert, durch Anpassung der Landeszu-
scluiss-Anpassungsverordnung (LaZAV) die Betriebskostenzuschüsse des Bundes an die Kommu-
nen weiterzuleiten (3 Mio. E in 2009, 6 Mio. 6 in 2010, 10,5 Mio. 6 in 2011, 15 Mio. e in 2012, 21
Mio. e in 2013 und 23,2 Mio. e jährlich ab 2014).

Das Präsidium lehnt eine anderweitige Verwendung der vom Bund bereitgestellten Be-
triebskostenzuschüsse als zweck- und rechtswidrig strikt ab.

g) Das Präsidium hält die Verbesserung der personellen Rahmenbedingungen (u.a. des
Personalschlüssels) in den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in Brandenburg für erstre-
benswert und ermutigt die Landespolitik zu entsprechenden Maßnahmen unter Berücksichtigung
des strikten Konnexitätsprinzips gemäß Art. 97 LV

h) Das Präsidium fordert unter Hinweis auf den stetig gesunkenen Landesanteil an den
Gesamtausgaben der Kindertagesbetreuung (vgl. Bericht des Ministerium des Innern vom
26.01.2007) sowie die sich ein Jahr nach der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes mani-
festierende, erhebliche Unterfinanzierung der neu eingeführten Aufgaben (u.a. Bestandschutz,
Sprachstandsfeststellung und -förderung, Entwicklungsdokumentationen, Anwendung der Grund-
sätze elementarer Bildung) eine dem Stellenwert der Kindertagesbetreuung angemessene Finanz-
verantwortung des Landes.

Ergänzend nehmen wir Bezug auf die Stellungnahme der Bundesvereinigung der kommunalen



-3-

Spitzenverbände anlässlich der öffentlichen Anhörung im Fachausschuss des Bundestages vom
23,06.2008.

Neben der Einführung des Rechtsanspruches ab 01.08.2013 sind die Auswirkungen der erweiter-
ten, objektiv-rechtlichen Verpflichtungen für die Bereitstellung von Plätzen für die Ausbauphase
bis 2013 zu klären. Danach sind Kinder unter drei Jahres bereits ab 01.01.2009 in einer Tagesein-
richtung oder in Tagespflege zu fördern, sofern diese Leistung für deren Entwicklung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist. Gleiches gilt, sofern
die Erziehungsberechtigten Arbeit suchend sind. Dies stellt zwar eine Abschwächung gegenüber
dem Regierungsentwurf dar, der eine Förderverpflichtung bereits dann vorsah, sofern durch die
Kindertagesbetreuung die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit gestärkt werde. Gleichwohl kommt auch die nunmehr Gesetz ge-
wordene Fassung einem Quasi-Rechtsanspruch gleich, Eine gleich lautende Regelung gilt für
unter 1-Jährige ab 2013. Beide Regelungen gehen über die Verabredungen vom 28.08.2007 hin-
aus. Vor diesem Hintergrund sind die damaligen Prognosen von Bund und Ländern bezüglich der
zusätzlich erforderlichen Betreuungsplätze sowie der damit verbundenen Betriebskosten überholt.

Als problematisch erweisen sich die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Neuregelungen
für Kindertagespflegepersonen. Diese tragen vor Ort zu spürbaren Schwierigkeiten bei, Tages-
pflegepersonen zu halten bzw. neu zu gewinnen. Tagesmütter sind vielerorts nur zur Fortführung
ihrer Tätigkeit bereit, wenn die Geldleistungen durch die Kommunen erhöht werden. Diese durch
das KiföG verursachten Mehrkosten wurden im Finanzplan bisher nicht berücksichtigt. Auch
insoweit stehen die Länder in der Finanzierungspflicht gegenüber den Kommunen. An dieser
Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass dem KiföG die Annahme zugrunde gelegt worden ist, 30
Prozent der neu zu errichtenden Plätze im Bereich der Kindertagespflege zu schaffen.

Wie bereits mehrfach dargelegt, ist die Landesregierung aufgefordert, die Betriebskostenzuschüs-
se des Bundes ungekürzt und ohne weitere Standarderhöhungen durch Anpassung der Landeszu-
schussanpassungsverordnung mit Wirkung zum 01.01.2009 weiterzuleiten. Es werden Überle-
gungen zurückgewiesen, diese Mittel nur einhergehend mit weiterführenden Maßnahmen der
Qualitätsverbesserung (z.B. Personalschlüssel, Leitungsanteil) an die Kommunen auszureichen.

Denn nach den Prognosen kreisfreier Städte werden die Betriebskostenzuschüsse des Bundes
nicht ausreichen, um den erforderlichen quantitativen Ausbau zu realisieren. Nach den dortigen
Bedarfsplanungen ist von einer deutlichen Steigerung der Versorgungsquote im U3-Bereich auf
ca. 60 Prozent infolge der Einführung des Rechtsanspruches sowie der erweiterten Bedarfskrite-
rien (auch für unter 1-Jährige) auszugehen. Hierbei spielt auch die starke Inanspruchnahme des
Elterngeldes eine Rolle, die schon jetzt signifikant dazu geführt hat, dass viele Eltern ihre Kinder
in noch jüngerem Alter in Einrichtungen unterbringen. Auch die erhebliche Inanspruchnahme der
mit der letzten Novellierung des KitaG in 2007 eingeführten Bestandsschutzregelung ist ein Indiz
für den hohen Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen.

Abgesehen davon, dass der Bund gegenüber den Ländern zu Recht fortwährend auf die Zweck-
bindung der Betriebskostenzuschüsse für den quantitativen Ausbau hinweist, genügen die Bun-
desmittel nicht, um mit diesen zusätzlich qualitative Verbesserungen (z.B. Personalschlüssel,
Leitungsanteil, Praxisberatung etc.) zu finanzieren. Derartige politische Gestaltungsansprüche der
Länder sind von diesen aus eigener Kraft zu realisieren. Im Übrigen wäre es verfassungsrechtlich
sehr bedenklich, zweckgebundene Bundesmittel zur Abgeltung von Konnexitätslasten des Landes
zu verwenden, die im Falle der in Rede stehenden qualitativen Standarderhöhungen ausgelöst
würden,
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Wir erneuern unsere Bitte an Ihr Haus, die Anzahl der ab 2013 erforderlichen zusätzlichen
Betreuungsplätze – unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Versorgungsquote von ca. 60
Prozent - zu prognostizieren und bezüglich der Betreuungsstruktur sowie der damit verbundenen
Kosten eine realistische Gesprächsgrundlage zu erarbeiten.

Gleiches gilt für die Auswirkungen der erweiterten Bedarfskriterien ab 2009 für unter 3-Jährige
sowie für unter 1-Jährige ab 2013. Wir teilen nicht die Auffassung, dass sich die erweiterten ob-
jektiven Kriterien nur geringfügig im öffentlichen Bewusstsein durchsetzen werden.
Selbstverständlich werden Eltern in der Lage und willens sein, die geänderten
Zugangsvoraussetzungen zu erfassen und einen etwaigen Anspruch auf einen Betreuungsplatz
geltend zu machen. Das KiföG führt mit diesen zentralen Neuregelungen zu einer Umwandlung
von Vorhalteaufgaben in subjektiv-öffentliche Rechte, auf die Dritte einen Anspruch haben. Dies
ist eine Veränderung des kommunalen Aufgabenkreises, die zu einer entsprechenden
Ausgleichspflicht des Landes führt.
Neben der Prognose der Anzahl der zusätzlichen Betreuungsplätze wird der Finanzbedarf der
Kommunen von der Betreuungsstruktur abhängen. In diesem Zusammenhang wirbt Ihr Haus für
den Ausbau der Eltern-Kind-Gruppen. Mitte Dezember erfolgte die Neuauflage eines entspre-
chenden Förderprogramms, nachdem die Förderung der sog. Eltern-Kind-Zentren ausgelaufen ist.
Dieser Schritt ist grundsätzlich begrüßt worden, da sich diese Betreuungsform als eine Bereiche-
rung der Betreuungslandschaft erwiesen hat. Die Kommunen haben ein großes Interesse an einer
dynamischen und ressourcenschonenden Entwicklung der Betreuungslandschaft sowie einer
zeitgemäßen und vielfältigen Betreuungsinfrastruktur. Wir warnen jedoch davor, eine solide
Bedarfsanalyse und Kostenfolgenabschätzung durch fiktive und ggf. realitätsferne Gestaltungsop-
tionen im Bereich alternativer Betreuungsmodelle zu gefährden. Darüber hinaus ist Rechtsklar-
heit bezüglich der Frage herzustellen, ob Eltern-Kind-Gruppen rechtsanspruchserfüllend sind.
Denn ein Verweis der Eltern gegen ihren Willen - auf diese Angebotsform ist nur zulässig,
sofern dies nicht gegen das in § 5 SGB VHI formulierte Wunsch- und Wahlrecht verstößt. Hieran
bestehen erhebliche Zweifel. Diese Betreuungsform kann jedoch nur dann in die Kostenanalyse
einbezogen werden, sofern diese – wie die Tagespflege - als rechtsanspruchserfüllend gilt.

In zurückliegenden Gesprächen ist die Beauftragung eines externen Gutachters fair die Kosten-
prognose diskutiert worden. Nach unserer Auffassung sollten in einem ersten Schritt die vorhan-
denen Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik und etwaiger Betreuungsstudien dureh Ihr Haus
für eine Grobeinschätzung aufbereitet werden. Hilfreich wäre es, wenn uns diese als Gesprächs-
grundlage dienen könnte.

Dankbar wären wir Ihnen ferner für einen aktuellen Bericht zum Umsetzungsstand des Investiti-
onsprogramms.

Über einen Terminvorschlag für ein weiterführendes Gespräch mit Ihnen würde ich mich sehr
freuen. Das Sekretariat von Herrn Geschäftsführer Böttcher wird sich in den nächsten Tagen mit
Ihrem Hause in Verbindung setzen.



Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände
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Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland bis zum Jahr 2011.3

Beschluss der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände vom 6.10.2009:

1. Der Gesamtvorstand stellt fest, dass die bisher von Bund und Ländern angenommene
Zielmarke, für 35 Prozent aller unter dreijährigen Kinder Krippenplätze bereit zustellen,
nicht ausreichen wird, den Rechtsanspruch umzusetzen. Er fordert Bund und Länder
auf, realistische Annahmen über den mit dem Rechtsanspruch verbundenen Bedarf zu
treffen.

2. Die Länder sind als Ergebnis der Föderalismusreform I verpflichtet, auf der Basis ihrer
Konnexitätsregelungen die den Kommunen durch den Ausbau der Kinderbetreuung für
unter Dreijährige entstehenden zusätzlichen Kosten auszugleichen. Die vom Bund be-
reitgestellten Finanzmittel mindern lediglich den zusätzlichen Finanzbedarf, der im
Übrigen von den Ländern zu decken ist. Die Finanzverantwortung der Länder ergibt
sich auch aus der Änderung des § 69 KJHG, wonach die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe nunmehr ausschließlich durch Landesrecht bestimmt werden. Die Länder
mussten sich bei ihrer Zustimmung im Bundesrat zu dem Rechtsanspruch im Klaren
sein, dass sie diesen landesrechtlich umsetzen müssen und entsprechend in der Ver-
pflichtung stehen, die zusätzlichen finanziellen Belastungen gegenüber den Kommunen
auszugleichen.

3. Sollten die Länder ihrer Finanzierungspflicht nicht nachkommen, werden die Kommu-
nen nicht in der Lage sein, den Rechtsanspruch zeitgerecht umzusetzen.

4. Der Gesamtvorstand sieht darüber hinaus große Probleme bei der Gewinnung quali-
fizierter Erzieher/innen und Tagespflegepersonen. Dem sollte durch eine stärkere
Ausbildungsinitiative Rechnung getragen werden.

Bundesvereinigung der kommuna{en Spitzenverbände
Ernst-Reuter-Haus, Straße des 17. Juni 112, 10623 Berlin; Teefon (0 30) 3 77 11-0; Telefax (0 30) 3 77 11-999

E-Mail: postekommunare-spitzenverbaende,de; www.kommunale-spienverbaende.de
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Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Deutschland
Umfrage forsa / Bundesvereinigung der kommunalen
Spitzenverbände

1. Zielsetzung und Datengrundlage

forsa hat im Auftrag der Bundesvereinigung vom 21. September bis 2. Oktober
insgesamt 4.518 Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren mit Hilfe
computergestützter Telefoninterviews befragt. 1.265 von diesen Frauen
wünschen sich in den nächsten Jahren ein Kind bzw. sind derzeit schon
schwanger. Diese 1.265 Frauen wurden dann gebeten anzugeben, ob sie ihr
Kind bzw. ihre Kinder in den ersten drei Lebensjahren selbst betreuen wollen
oder aber eine Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder durch eine
Tagesmutter wünschen.

2. Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Deutschland

34 Prozent der Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren mit Kinderwunsch
geben an, ihr Kind bzw. ihre Kinder in den ersten 3 Jahren selbst betreuen
zu wollen. 53 Prozent wünschen sich eine Betreuung in einer
Kindertageseinrichtung. 6 Prozent wünschen sich eine Betreuung durch
eine Tagesmutter. Weitere 7 Prozent möchten eine Betreuung entweder in
einer Kindertageseinrichtung oder durch eine Tagesmutter. Insgesamt
möchten 66 Prozent der Frauen, die in den nächsten 3 Jahren ein Kind
bekommen wollen, einen Betreuungsplatz.
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Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Deutschland

Frauen mit Kinderwunsch möchten
ihr Kind
bzw. ihre
Kinder
selbst
betreuen

°A

einen Betreuungsplatz:
in einer	 bei einer
Kinderta-	 Tages-
gesein-	 mutter
richtung	 %

%

ist egal
%

Betreu-
ungsbe-
darf
lnsge-
samt

%
Frauen mit
Kinderwunsch
insgesamt

34 53 6 7 66

Ost 13 75 5 7 87
West 37 49 6 8 63

Hauptschule
mittlerer
Abschluss

53

33

43

58

0

4

4

5

47

67

Abitur, Studium 21 55 11 13 79

Ortsgröße
(Einwohner):
- weniger als
5.000 38 55 3 4 62

- 5.000 bis 20.000 38 50 7 5 62
- 20.000 bis
100.000 35 53 4 8 65

- 100.000 bis
500.000 39 47 6 8 61

- mehr als 500.000 27 52 9 12 73

Der Betreuungsbedarf ist in Ostdeutschland mit 87 Prozent größer als in
Westdeutschland mit 63 Prozent.

Frauen mit Abitur bzw. Hochschulabschluss haben mit 79 Prozent den größten
Betreuungsbedarf.

In den Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern ist der Betreuungsbedarf
höher als in den anderen Ortsgrößenklassen.

3. Einfluss fehlender Betreuungsmöglichkeiten auf den Kinderwunsch

Die Frauen, die derzeit keine Kinder bekommen möchten, wurden gefragt, ob
ihre Entscheidung, keine Kinder zu bekommen, etwas mit den fehlenden
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zu tun hat.

11 Prozent der Frauen, die derzeit keine Kinder haben möchten, geben an, dass
die fehlenden Betreuungsmöglichkeiten ihre Entscheidung, keine Kinder
bekommen zu wollen, beeinflusst haben.
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Einfluss fehlender Betreuungsmöglichkeiten auf den Kinderwunsch 

Die Entscheidung, in den nächsten 3 Jahren
keine Kinder bekommen zu wollen, hat etwas
mit den fehlenden Betreuungsmöglichkeiten zu
tun

Frauen mit
Kinderwunsch insgesamt 11

Ost 8
West 12

Hauptschule 11
mittlerer Abschluss 11
Abitur, Studium 11

Ortsgröße (Einwohner):
- weniger als 5.000 7
- 5.000 bis 20.000 14
- 20.000 bis 100.000 12
- 100.000 bis 500.000 9
- mehr als 500.000 11

Anmerkung:
Die befragten Frauen wurden mit Hilfe eines systematischen Zufallverfahrens
ausgewählt und stellen einen repräsentativen Querschnitt aller Frauen im Alter
von 18 bis 30 Jahren mit Kinderwunsch dar. Insofern können die ermittelten
Ergebnisse (lediglich mit den bei allen Stichprobenerhebungen möglichen
statistischen Fehlermargen - im vorliegenden Fall +1- 2.8 Prozentpunkte) auf die
Gesamtheit der 18- bis 30-jährigen Frauen mit Kinderwunsch übertragen werden.

Kontakt: 
Deutscher Städtetag, Volker Bästlein, Pressesprecher, Tel.: 0 30/3 77 11-130
Deutscher Landkreistag, Dr, Markus Mempel, Pressesprecher,
Tel.: 0 30/59 00 97-312
Deutscher Städte- und Gemeindebund, Franz Reinhard Habbel, Pressesprecher,
Tel.: 0 30/7 73 07-225
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Anhörung zum

Fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes

Donnerstag, den 24. Juni 2010, 10.00 Uhr

Vorbemerkungen:
vielen Dank für die Möglichkeit zu diesem Thema gehört zu werden

- Rolle GEW und Kita Leiter
vielfältige Diskussionen in der breiten Masse sind da

- uns eint der „gemeinsame Leidensdruck" nicht über ausreichend Personal jetzt und in
nächster Zukunft verfügen zu können

zu 1)
ein erster Schritt in die richtige Richtung, der Betreuungsschlüssel ist ein Teil des zu
novellierenden Gesetzes

- wir hätten uns eine größere Novelle gewünscht, die z.B. Aussagen zum erweiterten
Rechtsanspruch macht, die Vor- und Nachbereitungszeit festschreibt u.a.m.
dass im Zuge leeren Kassen, die Wünsche kleiner sein sollten, das braucht uns keiner zu
erklären
ein Stufenplan wäre wünschenswert, der die weitere Verbesserung des
Personalschlüssels vor sieht und das eben gesagte

Zu 2)
auch das ist ein erster Schritt

- es ist kein Geheimnis, dass wir in zunehmenden Maße Kinder individuell fördern
müssen,

- die Vielfalt der persönlichen Biografien, die nicht immer nur Gewinner produziert, muss
im pädagogischen Alltag sich widerspiegeln können
die Wirkung der Verbesserung wird sich ganz unterschiedlich zeigen, bei kleinen
Einrichtungen werden es zum teil nur Stunden sein, die dazu kommen, größere
Kindertagesstätten „schaffen" vielleicht eine halbe Stelle

Zu 3)
Diese Frage überlasse ich denen, die explizit mit Geld zu tun haben!

Zu 4)

1



wir denken, es ist ein Trugschluss, dass die wenigen Stunden, die ins System kommen,
eine Qualitätssicherung sind
Qualitätssicherung ist Zeit für Qualifizierung, Zeit für Vor – und Nachbereitung, Zeit
für Beobachtung und Dokumentation
eine Vielfalt der Professionen wäre wünschenswert, für individuelle Förderung, Kinder
dort abzuholen, wo sie sind
Qualität bedeutet auch, „Neueinsteiger" zu begleiten, ihre Arbeit zu reflektieren und
Hilfestellungen geben, Mentoring!

Zu 5)
Das ist formal richtig, mehr Geld für die Jüngsten einzusetzen!
Bäume wachsen besser, wenn sie gute Wurzeln ausbilden konnten und in jungen Jahren
die ihnen zustehende Zuwendung erhalten. Das sind wir auch unseren Kindern
schuldig!!

- In diese Frage gehört die Fragestellung nach der Abschaffung der Kita Gebühren,
Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen. Wünschenswert an dieser Stelle: eine
Vision mit einem guten Plan

Zu 6)
da habe ich nur eine Antwort: Vollfreistellung!, das muss Ziel sein!
die Freistellungsmerkmale sind schon lange nicht mehr angemessen, das Tätigkeitsfeld
von Leitung hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert
schon jetzt arbeiten in unseren Kindertagesstätten nicht nur pädagogische Fachkräfte,
sondern Praktikanten, Auszubildende, Maßnahmeträger (MAE)... so addiert sich die
Summe der Menschen, die durch Leitung zu führen ist ganz schnell mal auf das
Doppelte

- die Anrechnungstatbestände sind dringend überarbeitungswürdig!

Zu 7)
für die GEW gibt es nur zwei Wege, den Personalbedarf zu ermitteln: I. die
demografische Entwicklung und 2. den Aufbau des jetzigen Personalschlüssels
wir brauchen ein Personalentwicklungskonzept für Kindertagesstätten in diesem Land
ich denke an dieser Stelle nicht nur die Frage nach den Bedarf zu stellen, sondern
vielmehr nach den zukünftigen Konzepten von Kindertagesstätten
Was macht die zukunftsfähige Kita aus? Wo ist ihr geografischer Standort in diesem
Land?
Viele Studien, Untersuchungen gibt es dazu, was uns zukünftig bestehen lässt, was die
Bedarfe unserer Kinder und Eltern sind.
Häuser des Lernens, Familienzentren, Mehrgenerationshäuser... die Namen sagen es,
das braucht Personal der unterschiedlichsten Professionen
Prozesse müssen beginnen und da wo sie schon da sind aktiv unterstützt werden

Zu 8)
auch diese Frage würde ich gern anders gestellt haben
ja gut, jede Unterstützung frühzeitig in diesem System ist wichtig für die Kinder
wir dürfen das kritische Evaluieren nicht vergessen

- diese Form von Sprachförderung sollte früher einsetzen und noch gewinnbringender
wäre ein „fahrender Logopäde" für Kita's, nicht am späten Nachmittag, nach der Kita
gezielt fördern, sonder zu den Zeiten mit den größten Chancen auf Nachhaltigkeit

- ein Nebensatz sei gestattet: Warum fördern wir nur Sprache in dieser Weise?
Was ist mit unseren verhaltensauffälligen Kindern? Sie werden jünger und mehr!

- „Der hätte dir die Haare nicht abgeschnitten, wenn er schlecht reden könnte"
Sind wir auf dem Weg zum inklusiven Bildungssystem?

2



Zu 9)
mit einer Parabel sagen: .....
„ Wir haben uns auf den Weg gemacht, der Rucksack ist gut gefüllt, aber das passt noch
was rein! „
zum Beispiel Zeit... ftir... an dieser Stelle würden Wiederholungen folgen

zu 10)
- ja, siehe Beantwortung der Frage 7!
- Tagespflege kann nicht die Lösung für struktur – und einwohnerschwache Regionen

sein, Kleinstkita' s haben es schwer
Es braucht verlässliche Netzwerke und Kooperationen!
Auf dem Weg zur inklusiven Pädagogik werden in diesen Regionen Häuser des
Lernens, Familienzentren, Generationshäuser entstehen müssen!
bestehende und laufende Projekte müssen evaluiert werden, aus „einer Not" sind schon
einige tragfähige Ideen und Konzepte entstanden

Nachsatz:

- Dank für Aufmerksamkeit
- Bereitschaftserldärung an den Prozessen der Qualitätssicherung und – festigung in

Kindertagesstätten mitzuarbeiten
- bereit, Konzeptentwicklungen zu begleiten

3
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Erl.  AnS
Landtag Brandenburg

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Am Havelblick 8

14473 Potsdam 

per Email: ingo.borkowski@landtag.brandenburg.de

Anhörung

zum Fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

ich möchte mich für die Einladung zur öffentlichen Anhörung im Rahmen der Sitzung

des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport recht herzlich bedanken. Ich freue

mich, dass Sie mir die Gelegenheit geben, meine Sichtweise als Leiterin einer

Einrichtung, in der 180 Kinder betreut werden, zur hoffentlich stattfindenden

Änderung des Kindertagesstättengesetzes in Brandenburg darzulegen.

1. Bewertung des Entwurfes des Fünften Gesetzes zur Änderung des
Kindertagesstättengesetzes

Der im Jahr 2008 von der Bertelsmann Stiftung vorgelegte „Länderreport

Frühkindliche Bildungssysteme 2008" gibt einen umfassenden Überblick über das

Profil der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in den 16 Bundesländern.



Hier wird deutlich, dass das Land Brandenburg im Spitzenfeld der Bundesländer

liegt, wenn es um die Teilhabequote an einer Kindertagesbetreuung, insbesondere
bei unter dreijährigen Kindern geht.

Mit Blick auf den Personalschlüssel, der als wichtiger Indikator für die strukturelle

Qualität einer Kindertagesstätte angesehen wird, gehört Brandenburg aber zu den

Ländern, die erheblichen Entwicklungsbedarf haben.

Auch deshalb erkennen die Fachkräfte in Kindertagesstätten das Vorhaben des

Landtages an, endlich den Personalschlüssel für die Betreuung der Kinder in den

Kindertagestätten zu verbessern.

Gleichzeitig wird von ihnen immer wieder darauf hingewiesen, dass es neben dem

offensichtlichen Nachholbedarf, im Vergleich zu den anderen Bundesländern, in den

vergangenen Jahren vielfältige neue wissenschaftliche Erkenntnisse sowie einen

(endlich) politisch gewollten Wandel der Kindertagesstätten zu Bildungseinrichtungen

gab.

Daraus entwickelten sich neue, zusätzliche Anforderungen an die Tätigkeit von

Erzieherinnen.

Unter anderem:

• die Arbeit nach den Grundsätzen der elementaren Bildung als verbindlicher

Rahmen für die Bildungsarbeit in der Kindertagesstätte

• die geeignete Vorbereitung der Kinder auf die Grundschule (mit einem

eigens dafür entwickelten Orientierungsrahmen - GOrBiKs)

• die regelmäßige Bearbeitung der Grenzsteine der Entwicklung für jedes

Kind als Instrument der Früherkennung von Entwicklungsauffälligkeiten

• die systematische Beobachtung und Dokumentation der Lernprozesse der

Kinder

• die Durchführung der Sprachstandsfeststellung für alle Kinder im letzten

Jahr vor der Einschulung sowie gegebenenfalls die Durchführung von

Sprachförderkursen

• Aufgaben, die sich für jeden Pädagogen aus dem § 8a im SGB VII

(Kinderschutz) ergeben

• die Verpflichtung, regelmäßig die Qualität der pädagogischen Arbeit

überprüfen zu lassen

Vor diesem Hintergrund sehe ich, dass der vorliegende Gesetzesentwurf eine

Schadensbegrenzung vornimmt, der nur ein Einstieg in die Angemessenheit ist.

Angemessen sind die Forderungen von Kitakampagne und Kitainitiative.



Mit dem Vorhaben der Landesregierung, den Personalschlüssel für die Kinder bis

zum vollendeten dritten Lebensjahr auf das Verhältnis von 1:6 zu verändern, wird

ein Schritt in die richtige Richtung unternommen.

Gleichzeitig fordern Erzieherinnen zu Recht, dass es eine Differenzierung des
Personalschlüssels für Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr geben muss.

Das Verhältnis 1:6 sagt nichts darüber aus, ob:

• die Erzieherin mit 6 zweijährigen oder

• mit 6 einjährigen oder

• vielleicht sogar mit 3 Kindern unter einem Jahr, 2 Kindern mit einem Jahr und

einem zweijährigen Kind arbeitet.

Einerseits hat der Mensch nun mal nur zwei Hände, andererseits werden Kinder

eben nicht nur gewindelt, angezogen oder gefüttert Es sind nicht ausschließlich

pflegerische Tätigkeiten, sondern es handelt sich hier um wichtige Interaktionen

zwischen Kind und Pädagogen, die in dieser Altersgruppe ein größeres Zeitbudget

erfordern. Hinzu kommt, dass die Eingewöhnung als wichtige Übergangssituation

von der Familie in die Kindertagesstätte einen sehr individuell gestalteten Prozess

zwischen den Eltern, dem Kind und der Erzieherin verlangt. Zeit, in der die

Erzieherin den anderen Kindern nicht zur Verfügung steht.

Es ist also dringend erforderlich, den Personalschlüssel noch einmal zu
differenzieren: für Kinder im ersten und zweiten Lebensjahres und für Kinder
im dritten Lebensjahres.

2. Bewertung des veränderten Personalschlüssels in Bezug auf die Zielsetzung

einer Qualitätssteigerung in der frühkindlichen Bildung

Geht es um die Qualität der pädagogischen Arbeit in der Einrichtung, gilt es auf die

Schlüsselfigur in diesem Prozess zu schauen - „DIE LEITERIN".

Nach § 5 der KiTaPersV hat sie die Aufgabe: die fachliche Förderung, Anleitung und

Aufsicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Koordinierung der Aufgaben in der

Einrichtung wahrzunehmen.
Damit KiTa die pädagogische Dienstleitung „Bildung und Betreuung der Kinder" auf
einem hohen Qualitätsniveau erbringen kann, hat sie, um mit Wolfgang Tietzes

Definition zu sprechen, die Aufgabe:



„...das körperliche, emotionale, soziale und intellektuelle Wohl sowie die

gegenwärtige und zukünftige Entwicklung der Kinder in diesen Bereichen zu fördern

und die Familien in ihrer Betreuungs- und Erziehungsaufgabe zu unterstützen.”

Von den Kompetenzen und dem Zeitbudget der Leiterin hängt also ab, in wieweit sie

die Dimensionen:

• Strukturqualität

▪ Prozessqualität

• Orientierungsqualität

• Ergebnisqualität

• Management- und Organisationsqualität

mit ihren Mitarbeitern bearbeitet.

Es ist deshalb unbedingt erf • rclerlich„ hier eine Veränderung der Stellenanteile

vorzunehmen sowie den in vielen Gemeinden begonnen Prozess der

Qualifizierung von Leiterinnen weiterzuführen.

Jede Leiterin, gleichgültig, wie viele Mitarbeiterinnen sie hat, benötigt ein

Grundbudget an Zeit.

Aufgaben wie die Entwicklung:

• eines pädagogischen Konzeptes

• von Qualitätszielen

• von Qualitätsstandards

von Raumkonzepten

• eines Leitungskonzeptes

• eines Personalkonzeptes

• eines Marketingkonzeptes 	

haben alle Leiterinnen zu erfüllen, unabhängig von der Einrichtungsgröße.

Ich gehe davon aus, dass ein Stellenanteil für die derzeit kleinste Einrichtungsform

von 0,125 VBE = 5 Stunden wöchentlich nicht ausreichen, um diese Aufgaben zu

erfüllen.

Aus meiner Sicht sollte jede Leiterin für 0,5 VbE = 20 Stunden wöchentlich für

Leitung freigestellt werden.

Darüber hinaus sollte es eine komplette Freistellung von der Gruppenarbeit für

Leitungskräfte mit Einrichtungen über 100 Kindern geben.



Als Stützsystem für die Arbeit der Leiterin ist es aus meiner Sicht erforderlich, die

Bemühungen, um den Ausbau der Praxisanleitung zu verstärken.

Vor dem Hintergrund der verabschiedeten Bildungsgrundsätze und der damit

gekoppelten Anforderungen an Kompetenzen für Beobachtung und Dokumentation

und der Entwicklung individueller Curricula gibt es hier Handlungsbedarf. Bisher

waren die Träger und das SFBB mit den diesbezüglichen Aufgaben allein gelassen.

Die Anleitung und Implementierung in den Einrichtungen ließen die notwendige

Unterstützung bislang vermissen. Hochwertige das Team begleitende Fortbildung

fehlt.

In meiner Arbeit als Leiterin einer Konsultationskindertagesstätte erlebe ich immer

wieder, dass Leiterinnen und Erziehrinnen Hilfe und Unterstützung zum „WIE"

einfordern. Mit unseren Präsentationen demonstrieren wir, dass veränderte

Arbeitsweisen möglich sind. Bei uns hinterfragen Fachkräfte:

• Warum ?

• Was ?

• Wie?

Wir regen an, über die eigene Arbeit neu nachzudenken. Was

Konsultationskindertagestätten nicht leisten können, ist die kontinuierliche Anleitung

vor	 Ort.	 Die	 Umsetzung	 des	 Bildungsauftrages	 in	 den

Kindertageseinrichtungen erfordert die Anleitung, Begleitung 	 und

einrichtungsbezogene Qualifizierung der Pädagogen.

3. Zum Bedarf und zur Ausbildung von Fachkräften

Unter dem Druck des immer mehr zunehmenden Fachkräftemangels kann ich die

Bemühungen der Landesregierung verstehen, geeigneten, auch unausgebildeten

Kräften den Zugang zur Tätigkeit in der Kindertagesbetreuung zu ermöglichen.

Dennoch will ich darauf hinweisen, dass diese „Kräfteklausel" im Entwurf der

Personalverordnung geeignet ist, das Potential an Fachlichkeit aufzufressen.

Mitarbeiter mit berufsbegleitender Ausbildung zu beschäftigen, heißt, sie

einzuarbeiten, anzuleiten, zu kontrollieren. Diese Investition in Personal kann nicht,

auch nicht von Leitung, kompensiert werden. Hier besteht die Gefahr, dass die so



dringend erwartete Erhöhung des Personalschlüssels nicht bei den Kindern

ankommt.

Die Schwierigkeiten beginnen mit der Auswahl. Woran erkenne ich, dass „er" oder

„sie" geeignet ist? Ein verpflichtendes, vom örtlichen Träger der öffentlichen

Jugendhilfe finanziertes Praktikum über mindestens 3 Monate wäre hilfreich.

In diesem Zusammenhang sollten wir auch noch einmal die Ausbildung neu

betrachten. Wie wäre es, wenn diese zukünftigen Mitarbeiter eine spezialisierte

Ausbildung erhalten könnten? Eine Möglichkeit wäre, eine Erzieherausbildung für

konkrete Altersgruppen z.B. für Kinder bis 6 Jahre oder für Grundschulkinder.

Parallel dazu müssen wir bedenken, dass schon seit Jahren fast jeder Schüler

uneingeschränkt den Zugang zur Erzieherausbildung hat. Unabhängig von seinen

Haltungen, Einstellungen und Kenntnissen. Das spiegelt sich auch in den

Bewerbungen wieder. Schon jetzt müssen wir enorme Anstrengungen unternehmen,

um über zusätzliche Weiterbildungen die Defizite im Wissen und Können zu

kompensieren.

Dabei muten wir unseren Kindern leider auch ungeeignet Mitarbeiter zu.

Das alles geschieht vor dem Hintergrund, dass in vielen Einrichtungen durch den

gegenwärtigen Generationswechsel komplette Teams ausgewechselt werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass wir es in Brandenburger Kindertagesstätten

überwiegend mit Frauenarbeitsplätzen und Teilzeitverträgen zu tun haben, die

teilweise prekär sind. Im Ergebnis werden große Anforderungen an die Motivation

einerseits gestellt, andererseits fördert es die Abwanderung von Fachkräften,

mindestens nach Berlin.

4. Landeszuschüsse für eine adäquate Sprachförderung in Kindertagestätten

Blickt man auf die derzeit in der Kindertagesbetreuung stattfindende

kompensatorische Sprachförderung im letzen Jahr vor der Einschulung, so hat die

Landesregierung selbst festgestellt, dass die ursprünglich vermuteten 15% der

sprachauffälligen Kinder auf 25% korrigiert werden mussten.

Wollen wir hier eine wirkliche Verbesserung erreichen, ist es erforderlich, bereits bei

den drei jährigen Kindern zu beginnen. Diese individuelle Förderung verlangt einen



zusätzlichen Stellenanteil nur für diese Aufgabe - besser wäre eine insgesamt

bessere Personalausstattung für den Altersbereich vom vollendeten dritten

Lebensjahr bis zur Einschulung.

Zusammenfassend treffen hier zwei Attribute zu: zu spät und zu wenig.

5. Personalschlüssel unter den aktuellen Erfordernissen — Zuschüsse an den

örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Einen kritischen Blick auf den Personalschlüssel insgesamt bedeutet, dass man

davon weiß, was alles in ihm steckt. Dazu gehören neben der eigentlichen

Bildungsarbeit mit den Kindern u.a.:

• die Vor- und Nachbereitungszeit der pädagogischen Arbeit

• der kollegiale Austausch, der für die Auswertung der individuellen

Lernprozesse der Kinder unabdingbar ist

• die regelmäßige Fortbildung jedes Pädagogen

• die regelmäßig (mindestens einmal jährlich) stattfindenden Elterngespräche

• der immer größer werdende Wunsch von Müttern und Vätern nach

Elternberatungen

• die Zusammenarbeit mit den Grundschulen (für die im Orientierungsrahmen

GORBIKS nur die Schulen zusätzlich Zeit erhalten)

9 die Zusammenarbeit mit den Frühförderstellen und dem Gesundheitsamt

• Ausfallzeiten wegen Fortbildung, Krankheit und Urlaub

• die Öffnungszeiten der Kindertagesstätte, die sich nach den familiären

Situationen insbesondere der Erwerbstätigkeit der Eltern richten sollte.

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal darauf aufmerksam machen, dass im

Kindertagesstättengesetz im § 1 definiert wird, dass die Kindertagesbetreuung

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das Wohl und die Entwicklung der

Kinder gewährleisten soll.

Nehmen wir wirklich wahr, unter welchen Bedingungen Mütter und Väter im Land

Brandenburg berufstätig sind? Viele von ihnen haben einen langen Anfahrtsweg zur

und von der Arbeit. Die tägliche Strecke Frankfurt (Oder) /Berlin oder Potsdam



gehören dazu. Schichtarbeit ist in vielen Unternehmen nicht wegzudenken, zum Teil

ein Standortvorteil. Offiziell einen Teilzeitvertrag zu haben und in der Realität Vollzeit

zu arbeiten, ist auch nicht ungewöhnlich.

Ein schwieriger Spagat für	 Mütter und Väter, insbesondere wenn die
Kindertagesstätte an vielen Standorten nur 8 oder 10 Stunden geöffnet hat.

Für Erzieherinnen wird es zu einer immer größer werdenden Herausforderung,

neben der pädagogischen Arbeit noch die Einhaltung der Betreuungszeiten zu

kontrollieren. Die Konflikte sind vorprogrammiert.

Für den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe insbesondere in den kreisfreien

Städten, entstehen daraus besondere Anforderungen. Neben der eigenen hohen

Versorgungsquote, die sich aus der städtischen Struktur ergibt, gewährleisten sie

das Wunsch- und Wahlrecht von Familien aus den umliegenden Gemeinden (in
denen die Kinderbetreuung häufig um 16.00 Uhr endet). Diese wollen

berechtigterweise auch für ihre Kinder eine kontinuierliche und verlässliche

Betreuung über den gesamten Tag. Deshalb werden nicht wenige Kinder aus den

Umlandgemeinden in den Kindereinrichtungen der kreisfreien Städte betreut.
Stellt man sich als Einrichtung auf die Anforderung des § 1 des

Kindertagesstättengesetzes ein, hat das zur Folge, dass eine Öffnungszeit über 10

Stunden und eine ganzjährige Öffnungszeit abgesichert werden muss. Das allerdings

findet keine Berücksichtigung im Personalschlüssel.

Aus meiner Sicht Können wir in unseren Entscheidungen die veränderten

Arbeitsbedingungen von Müttern und Vätern nicht unberücksichtigt lassen.

Deshalb muss der Personalschlüssel u. a. mit Blick auf Öffnungszeiten noch

einmal kritisch betrachtet werden.

In diesem Zusammenhang lassen Sie mich auch noch einmal auf die Finanzierung
des Mehraufwandes durch das Land eingehen. Nach den gravierenden

Einsparungen im Jahr 2000 im Bereich der Kindertagesbetreuung halte ich es für

mehr als gerechtfertigt, dass das Land die Mehrkosten übernimmt.

Gleichzeitig halte ich den Vorschlag des Städte- und Gemeindebundes

Brandenburg, bei der Berechnung der Kinderkostenpauschale die

Betreuungsquote zu berücksichtigen, für gerechtfertigt.

Lassen sie mich abschließend sagen, dass ich das Angebot des

Bildungsausschusses, den Politikern im Rahmen einer Anhörung einen konkreteren



umfassenderen Praxisblick zu vermitteln, begrüße. Unter den Fachkräften gibt es ein

großes Bedürfnis nach einem regelmäßigen Austausch mit verantwortlichen

Politikern.

Ich sehe es als einen Beitrag dafür, die Entkoppelungsprozesse in der Gesellschaft

zu bremsen.

Vor diesem Hintergrund bin ich gern bereit, an anderer Stelle auch zu weiteren

Fragen Stellung zu nehmen.

Für Fragen stehe ich Ihnen am 24.06.2010 im Rahmen der Anhörung gern zur

Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Muchajer

Leiterin / Geschäftsführerin
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Anhörung zum fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes (5.Kita-
GÄndG)

Sehr geehrte Damen und Herren des Bildungsausschusses, sehr geehrte Anwesende,

ich bedanke mich für die Einladung zur öffentlichen Anhörung zum Kindertagesstättengesetz.
Ich freue mich darüber, dass heute mit der Anhörung, auch zweier Kita- Leiterinnen, die Möglichkeit
gegeben wird, Sichtweisen aus der unmittelbaren Praxis übermitteln zu können.
Im Anschluss möchte ich die Gelegenheit nutzen, die von Ihnen gestellten Fragen entsprechend meiner
Möglichkeiten zu beantworten:

Zu1
Ich begrüße es sehr, dass das Land Brandenburg die wertvolle Bildungs-Arbeit seiner Kitas wahrnimmt
und würdigt, indem es den Personalschlüssel positiv verändern wird.
Ich weiß, dass es zur Umsetzung der Finanzierung großer Anstrengungen bedurfte und möchte es
gerne anerkennen.
Ich kann es ebenso nur begrüßen, dass das Land gewillt ist, einen weiteren wichtigen Schritt auf
dem Weg zu einer noch besseren Bildungspolitik zu gehen.

Zug.
Selbstverständlich führt ein besserer Personalschlüssel zu mehr Zuwendung und ist damit
mit einer verbesserten individuellen Förderung der Kinder verbunden.
In unserer Kita betrachte ich es als sinnvoll, den verbesserten Personalschlüssel in Zeitfonds zu geben
und damit dafür zu nutzen, die Möglichkeiten der Weiterbildungen für' s gesamte Personal und damit
auch Professionalität des Mitarbeiterteams (einschließlich der Leiterin) weiter zu verbessern. Die Zeit
soll ebenso sinnvoll für die Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit, für die bessere
Umsetzung der „Grundsätze der elementaren Bildung" sowie für die „Beobachtung und Dokumentation"
der Entwicklung der Kinder und die damit im Zusammenhang stehende Reflektion der Erzieherinnen
untereinander sowie mit den Eltern (Entwicklungsgespräche...) genutzt werden.
Ich sehe, dass die derzeitige Verbesserung des Personalschlüssels ein guter Anfang ist, aber
nicht das Ende der Verbesserungen bedeuten darf.( dazu mehr in Punkt 9)

Zu 3.
Ich habe nicht genug Hintergrundwissen, um diese Frage schlüssig beantworten zu können, vertraue
aber darauf, dass nicht gegen das Konnexitätsprinzip verstoßen wird

Zu 4.
Die Frage ist zweigeteilt, ich gehe zunächst auf den ersten Teil der Frage ein:
Unsere Kita gehört zu den ersten 9 Kitas des Landkreises Oder!Spree, die sich einer
Qualitätsfeststellung nach KES- basierter Qualitätsentwicklung unterzogen haben.
Das „erste deutsche Kindergarten- Gütesiegel" war der berechtigte Lohn für eine sehr intensive
und harte Arbeit der Analyse, Schlussfolgerungen und Veränderung der Orientierungs-, der
Struktur- und der pädagogischen Prozessqualität.



Unser Team verfolgt in seiner Arbeit weiter die Kriterien nach „KES",
die durch Herrn Prof. Dr. Tietze und sein Team entwickelt wurden.
Wir sind stolz, viel erreicht zu haben, das Gütesiegel bestätigt es und das kommt nicht nur unserem Ruf,
sondern unmittelbar der frühkindlichen Bildung zu Gute.
Trotzdem möchte ich anmerken, dass es unserem Team sehr schwer gefallen ist, die notwendige Zeit
für diese Arbeit an der Qualitätsverbesserung aufzubringen.
Das Team hat unzählbare unbezahlte Stunden auf sich genommen, um das Ergebnis erreichen zu
können.
Im Hinblick auf den verbesserten Betreuungsschlüssel wird es uns und anderen Teams in Zukunft sicher
besser möglich sein, Qualität zu steigern und überprüfen zu lassen.
Auf Grund eigener Erfahrungen kann ich aber sagen, dass auch hier weitaus mehr Zeit und Geld
notwendig ist.
Ich finde den zweiten Teil der Frage außerordentlich wichtig. Ich schlage vor, folgende Maßnahmen zu
erg reifen:
>Es muss noch mehr Augenmerk auf den weiteren bzw. verbesserten Ausbau von
Unterstützungssystemen gerichtet werden.
(Konsultationseinrichtungen, überregionale Zentren, Praxisberatung ...), um hier noch bessere
Möglichkeiten zur Unterstützung für die Verbesserung der Professionalität der Kitateams zu bekommen.
Ich denke da z.B. an die neusten Erkenntnisse der Hirnforschung, die immer besser erklären können,
wie der Mensch, speziell aber das Kind lernt. Hier ist es dringend nötig, diese wissenschaftlichen
Erkenntnisse an die Basis zu tragen und Schlussfolgerungen für die Arbeit am Kind ziehen zu können.
Vielfältiges neues Wissen und den Umgang damit können sich die Teams nicht im Alleingang
erarbeiten, zumal die Erzieherausbildung derartiges Wissen in der Vergangenheit nicht oder nicht
ausreichend berücksichtigt hat.
>Ich sehe eine Notwendigkeit im Ausbau und der Finanzierung von Qualität in „Eltern-Kind-
Zentren" und anderen „familienbildenden Angeboten", sowie der „alternativen
Betreuungsangebote" (zur Umsetzung eines bedarfsgerechten Betreuungsmix') zur Durchsetzung
der Chancengleichheit in der Bildung für Kinder und ihre Familien. Diese Maßnahmen müssen
dringend noch mehr in den Focus einer besseren Finanzierung gerückt werden. Es darf nicht sein,
dass die Träger solcher Einrichtungen jährlich neu Anstrengungen unternehmen müssen, um z.B. ihr
Eltern- Kind- Zentrum weiter finanzieren zu können. Hier muss eine finanzielle Grund- Sicherheit
gegeben werden.
>Um den Fachkräftebedarf für die Kitas zu sichern, bitte ich darum, möglichst Einfluss auf die
Ausbildungssituation im Land zu nehmen, um damit dem hohen Stellenwert der individuellen
Förderung der Kinder gerecht werden zu können.
Individuelle Förderung, bedarf der fachlich kompetenten Beobachtung und Dokumentation der
Entwicklung sowie fachlich kompetenter Schlussfolgerungen.
Auf den Einsatz pädagogischer Laien zur qualifizierten Bildungsarbeit sollte deshalb verzichtet werden.

Zu 5.
Ich denke, ich kann der Beantwortung dieser Frage nicht gerecht werden, denn mein „Geschäft" ist es,
eine gute Pädagogik in der Kita zu sichern.
Ich bin der Meinung, die beabsichtigte Staffelung der Zuschüsse kann zu mehr Finanzgerechtigkeit
führen, als bisher.
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Zu6.
Ich bin seit 35 Jahren Kitaleiterin und kann mich in der Beantwortung der Frage auf viele Jahre eigener
Erfahrung berufen. Ich bemühe mich sehr darum, das Aufgabenprofil einer nabreiterin darzustellen,
darf aber sagen, dass die Aufgabenerfüllung schon heute sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt
und sehr viel persönliches Engagement bei mir und allen anderen Leiterinnen dazu gehört, um dieser
Aufgabe umfassend gerecht werden zu können.
Leitung ist eine von der Anzahl der Mitarbeiter unabhängige Sache, weil in jeder Kita zunächst
das gleiche Aufgabenspektrum beherrscht und bewältigt werden muss!
Leitung kann man nicht nebenher, zwischen Tür und Angel oder in der Mittagspause betreiben, Leitung
muss genau so vor- und nachbereitet werden und bedarf dringend einer nicht zu vernachlässigender
Kontinuität, wie die pädagogische Arbeit am Kind und um diese auch sichern zu können.
Ich erfahre es immer wieder im Austausch mit anderen Leiterinnen, dass gerade in kleinen
Einrichtungen mit einer geringen Mitarbeiterzahl, die Leiterinnen ihre ihnen zustehende Mittagspause für
die Bewältigung der notwendigsten Aufgaben nutzen und die übrigen Aufgaben zu Hause erledigen.



Fort- und Weiterbildungen sind für kleinere Kitas durch die Leiterinnen für sich und ihr Team
ausgesprochen schwierig zu organisieren.

Auf Grund der derzeitigen Wirtschaftslage und der diesbezüglichen verschärften Finanzlage steht eine
Leiterin oft in einem erheblichen Spannungsfeld. Sie hat, so wie auch ihre Erzieherinnen auf Grund des
Wissens um geforderte Standards berechtigte, fachlich fundierte Forderungen und soll sie beim Träger
und bei der Kommune durchsetzen.
Ich erfahre deshalb auch immer wieder, dass es vor diesem Hintergrund immer schwieriger wird,
Nachwuchskräfte für diese anspruchsvolle Aufgabe zu gewinnen.

Ich sehe es aus den genannten Gründen – und in Anerkennung dieser verantwortungsvollen und
umfangreichen Tätigkeit als notwendig an:

» jeder Leiterin, unabhängig von der Mitarbeiteranzahl eine Mindestzeit für die Bewältigung von
Leitungsaufgaben zur Verfügung zu stellen (ich sehe 20 Wochenstunden als angemessen an).

» Ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl sollte dieser Leitungsanteil kontinuierlich angemessen
erhöht werden (z.B. ab 5 Mitarbeiter-10 Mitarbeiter und dann ansteigend)

Entsprechend des Personalschlüssels werden nur einige wenige Kitaleiterinnen in den „Genuss"
kommen, dass ihr Leitungsanteil erhöht werden kann, da nur in wenigen Kitas die Personenzahl der
derzeitigen Begrenzung überschritten wird.

Zu 7.
Für meine Einrichtung erhöht sich der Fachkräftebedarf in Abhängigkeit zu den abgeschlossenen
Betreuungsverträgen (je nach Alter der Kinder und benötigtem Betreuungsumfang) um ca 30
Wochenstunden. Da sich damit die Personenanzahl nicht auf über 10 erhöhen wird, tritt hier keine
Relevanz für die Veränderung in der Zuwendung von Leitungsstunden in Kraft.

Zu 8.
Die Zuschüsse der Landesregierung für die Sprachförderung werden adäquat eingesetzt.
Ich betrachte die kompensatorische Sprachförderung als Möglichkeit, mit den vorgegeben Mitteln und
Trainingsmaßnahmen, Kindern mit Schwierigkeiten den Schulstart zu erleichtern. Dafür ist diese
Maßnahme sicherlich ausreichend, aber ich betrachte sie als eine Notlösung.
Wir wissen alle, und das nicht erst durch letzte Hirnforschungsergebnisse, dass der Mensch nicht auf
diese Weise und noch dazu erst im Jahr vor der Schule Sprache erwirbt und somit auf diese Weise
lernt. Deswegen muss man sich fragen, ob diese Art der Förderung tatsächlich als „adäquat" zu
bezeichnen ist.
Die Sprachstandsfeststellung sehe ich als sinnvoll und notwendig an.
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Zu 9.
Durch die eigenen Erfahrungen mit der wissenschaftlich fundierten KES-basierten
Qualitätsentwicklung
und an Hand wissenschaftlicher Erhebungen, u. a. auch in seinem Buch von
Prof. Dr. Wolfgang Tietze „Wie gut sind unsere Kindergärten" (1998 Luchterhand) belegt, kann ich
sagen, dass die Qualität der frühkindlichen Bildung unter derzeitigen Bedingungen nicht als
ausreichend gesichert angesehen werden kann. Es besteht in den Kitas, auch in
meiner eigenen, immer noch erheblicher Handlungsbedarf, um Orientierungs-, Struktur- und
Prozessqualität zu verbessern. Hier stößt man überall an Grenzen, die es aufzubrechen gilt, wenn man
denn tatsächlich Ernst machen möchte mit der Qualität in der frühkindlichen Bildung.
Ich verweise an dieser Stelle noch mal auf die bereits genannten notwendigen Maßnahmen zu
Frage 4 und möchte erweitern, indem ich auf die Sicherung von geforderten Mindststandards
verweise.
Sicherung und Verbesserung pädagogischer Qualität kann nur durch zureichende
Rahmenbedingungen erfolgen.
Prof. Dr. Tietze verweist hier berechtigt auf: ich zitiere: (S. 367)

>"das Qualifikationsniveau der Erzieherinnen(wobei dieses durch höhere Ausbildung
oder eine Personalauslese bei niedriger Ausbildung repräsentiert sein kann), das sich
positiv auf die Prozessqualität auswirkt.

> eine lange Verweildauer im Beruf, die ohne besondere Stütz- und
Fortbildungsmaßnahmen mit geringer Prozessqualität verbunden ist,

> ein Mehr an Vorbereitungszeit, das zu höherer Prozessqualität führt,
> ein Mehr an Raum (m2 / Kind), das mit höherer Prozessqualität einhergeht und



> lange Öffnungszeiten, die bei sonst gleichen Bedingungen mit schwächerer
Prozessqualität verbunden sind. „

Sicher bin ich nicht die geeignete Person und es steht mir auch nicht zu, Angaben zur
Angemessenheit eines geeigneten Personalschlüssels zu machen, aber internationale Standards und
wissenschaftliche Erhebungen weisen andere Vorgaben aus.
Deshalb sollte der veränderte Personalschlüssel (1:6 und 1:12) nur ein Anfang sein.
Für die Verbesserung der Strukturqualität empfiehlt sich gemessen an internationalen
Erhebungen eine Relation:
>für die unter 3-Jährigen Kinder von 1:4
>und für die über 3- jährigen Kinder von 1:8 bis 1:10 (durch nochmalige Altersstaffelung )

Zu 10.
An dieser Stelle sehe ich ein großes Problem auf uns zukommen.
Ich denke, dass man in Zukunft sehr gut überlegen muss, wie frühkindliche Bildung und Erziehung
für alle Kinder gleichermaßen
herzustellen ist und dass bestehende Angebote nicht aus Kostengründen abgebaut werden dürfen.
Das braucht Lösungen, um den qualifizierten Gebrauch des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern zu
ermöglichen. Wenn aus Kostengründen Angebote zerstört werden und Einrichtungen für Eltern nicht
erreichbar sind, bleiben viele Kinder auf der Strecke,
es geht hier aber um die Chancengleichheit für jedes Kind. Es sollte alles getan werden, ein
flächendeckendes Netz der Kinderbetreuung zu erhalten und damit Kindern gleiche
Bildungschancen zu ermöglichen.

Ich bedanke mich nochmals für die Möglichkeit, dass ich zu Ihnen sprechen durfte und für Ihre
Aufmerksamkeit.
Ich weiß, das Land unheimliche Anstrengungen unternommen hat, um den Personalschlüssel im
Kitagesetz zu verbessern. Ich sehe diese Anhörung und die von Ihnen erarbeiteten Fragen als Ihr
großes Interesse an, auch in Zukunft die frühkindliche Bildung noch besser zu fördern. Ich bitte Sie sehr
herzlich, sich auch weiter dafür stark zu machen. Unsere Kinder sind das wertvollste Gut, was wir
besitzen.

Ingrid Miethe
-4-
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Stellungnahme Kitainitiative Brandenburg
Melanie Eichhorst

Es gilt das gesprochene Wort.

Anhörung: 24.06.2010

Fünftes Gesetz zur Änderun des Kinderta esstätten esetzes

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch ich möchte Sie heute recht herzlich begrüßen. Als Vertreterin der
Kitainitiative Brandenburg begrüße ich es ganz besonders, dass Sie anlässlich
der 5. Änderung der KitaG eine Anhörung durchführen. Es zeigt uns, dass Kitas
inzwischen als ein wichtiges Thema wahrgenommen werden, wenn auch noch
nicht als eines der entscheidenden Schüsselthemen.

Am 13. November. 2008 fand die erste große Auftaktveranstaltung der
Kitainitiative Brandenburg in Oranienburg statt und nun 588 Tage später, stehen
wir vor der Änderung des Kitagesetzes. Man könnte meinen ein Erfolg- ja ein
Erfolg, aber zunächst aus unser Sicht nur ein Teilerfolg.

1. Wie bewerten Sie den Entwurf des Fünften Gesetzes zur Änderung
des Kindertagesstättengesetzes?

Die Veränderung des Personalschüssels von 1:7 auf 1:6 bei den unter
dreijährigen Kinder und bei den über Dreijährigen von 1:13 auf 1:12 ist neben
der Änderung der Kita- Personalverordnung der zweite Schritt in die richtige
Richtung. Dennoch möchte ich betonen, es ist ein Anfang. Es sollte der Anfang
der Entwicklung eines Stufenplanes zur Verbesserung der Kinderbetreuung in
den Kindertageseinrichtungen in Brandenburg, sein!

Eine schrittweise Verbesserung des Personalschüssels ist weiterhin notwendig.

Ich wünsche mir, dass wir in 365 Tagen hier wieder zusammen sitzen und über
einen Entwicklungsplan zur stufenweisen Verbesserung der
Kindertagesbetreuung in den Kindertageseinrichtungen in Brandenburg beraten.

Im Übrigen empfiehlt die EU folgenden Personalschlüssel:
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Alter der Kinder / Erzieherin: Kinder
0 bis 24 Monate / 1:3
24 bis 36 Monate / 1:3 bis 5
36 bis 48 Monate / 1:5 bis 8
48 bis 60 Monate / 1:6 bis 8

Quelle:
http://www.familyfairdenagesthemahrtikel/02-04-20 I 0-keine-empfehlungen-fuer-personalschl uessel- in-
kitas.lüml

Ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass es diese Personalschüssel
vermutlich nie in Deutschland geben wird. Dennoch hoffe ich, dass ich mit
dieser Aussage irgendwann Unrecht haben werde.

Aus Sicht der Kitainitiative Brandenburg ist die Veränderung des
Personalschüssels nach Berliner Vorbild notwendig:

0 bis 2 jährige 1:5
2 bis 3 jährigen 1:6
3 bis 6 jährigen 1:9

Weiterhin ist eine Differenzierung der Personalbemessung nach Länge der
Öffnungszeiten notwendig, z.B. Zuschläge bei Betreuungszeiten von 7- 9
Stunden bzw. über 9 Stunden.

Derzeit wird in Brandenburg kein Träger für längere Öffnungszeiten bezahlt.
Das bedeutet, dass sich grundsätzlich nur große Einrichtung längere
Öffnungszeiten leisten können. Derzeit wird im Landesgesetz nur eine
Unterteilung für eine Betreuung bis zu 6 Stunden und über 6 Stunden täglich
getroffen.

Nun versuchen sie mal mit drei Vollzeit- Erzieherinnen eine Einrichtung mit
25 Kinder im Altern von 1- 6 Jahren von 6:30- 17:00 an fünf Tagen der Woche
zu öffnen! Dies ist unmöglich!! Durchschnittlich öffnen die Kitas von 6:30 bis
16:30 manchmal auch bis 17:00 Uhr. Dann haben Sie schon Glück. Eine
Betreuung bis 18:00 Uhr wäre jedoch anzustreben, um Familie und Beruf zu
vereinbaren.

Hier darf man sich gerne einmal das Berliner System ansehen, wo, wie lange
wer lange öffnet und dies auch bezahlt bekommt.

Wie schätze ich die Veränderung der individuellen Förderung durch dein
verbesserten Personalschüssel ein?



Mit der Besserung des Personalschüssels ist ein erstes ganz kleines Aufatmen
durch die Reihen zu hören. Aber ganz ehrlich, ich persönlich halte die
Veränderung zunächst nur für einen Tropfen auf den heißen Stein! Denn man
sollte dabei nicht vergessen , dass auch die Anforderung an die Erzieherinnen
und Erzieher in den letzten Jahren enorm gestiegen sind. An dieser Stelle
möchte ich nur die folgenden Stichworte nennen:

• Sprachförderung,
• Umsetzung der Grundsätze der Elementaren Bildung,
• Qualitätssicherung,
• verstärkte aktive Einbindung der Eltern,
• veränderte Familienkonstellationen

Wir brauchen auch nicht erst bis 2013 warten bis der Rechtsanspruch ab 1 Jahr
in Kraft tritt, schon heute kommen vermehrt, vor allem sehr junge Kinder, ab
dem 1. Lebensjahr in die unsere Einrichtungen.

Grund hierfür ist die maximale Begrenzung des Elterngeldes auf 14 Monate.
Für die Aufnahme von Kleinstkindern sind nicht nur räumliche Veränderungen
notwendig, sondern es muss auch eine gute und angemessene Betreuung
gewährleistet werden.

Vor allem im Krippenbereich spielt eine angemessene Pflege eine grundlegende
Rolle, da dort die Kinder auch während des gesamten Tages eine intensive
Pflege benötigen.

Es muss gewährleistet werden, dass allen Kindern mehrmals täglich die Windeln
gewechselt werden, dass ein Toilettentraining geübt wird, sowie mit der
Einführung in die Mundhygiene begonnen wird.

Bei einer Mutter mit 5 Kindern ist jedem klar, dass diese Frau dringend Hilfe
braucht! Eine Erzieherin in Brandenburg mutet man derzeit 7 aber hoffentlich
bald „nur" noch 6 Kinder zu.

2. ) Wie bewerten Sie den veränderten Personalschüssel im Bezug auf
die Zielsetzung einer Qualitätssteigerung in der frühkindliehen
Bildung und welche weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der
frühkindlichen Bildung müssen ergriffen werden?

Was wir uns grundsätzlich überlegen müssen- ist: Was wollen wir eigentlich?
Welches Verständnis haben wir von einer Kita?
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Ist diese ein Betreuungsort oder auch ein Ort der Bildung?

Kitas sollten nach meinem Verständnis nach nicht mehr nur als ein Ort der
Betreuung aufgefasst werden, sondern auch als ein Ort der Bildung. Kitas haben
einen eigenständigen Bildungsauftrag, der den Unterschiedlichkeiten und
Ungleichheiten kindlicher Bildungsprozesse gerecht werden soll.

Kinder sollen altersadäquate Anregungen für verschiedene Bildungsbereiche
erhalten, z.B. mathematische, naturwissenschaftliche, technische, und
musikalische Anregungen. So sehen es die Grundsätze der Elementaren Bildung
vor.

Dagegen ist im Grunde nichts zu sagen, doch wie soll eine Erzieherin in einer
altersdurchmischten Gruppe mit 13 und nun 12 Kindern von 3-6 Jahren ein
kontinuierliches gutes Bildungsangebot anbieten?!

Eine altersgemischte Gruppe erfordert oft auch eine gespaltenes
Bildungsprogramm. Diese Bildungsangebote fallen jedoch nicht vom Himmel,
sondern müssen erarbeitet und vorbereitet werden. Hinzukommt die Erstellung
von Dokumentation, die Durchführung von Elterngesprächen für jeweils 12
Kindern.

Während eine Dokumentation noch stattfindet- fehlt häufig die Zeit zur
Auswertung der Beobachtungen. Das bedeutet, dass Eltern zwar jetzt einen
schönen Hefter mit lauter tollen Fotos und Beschreibung ihrer Kindern haben,
jedoch nichts damit anfangen können, da es keine Auswertung gibt, weil dafür
keine Zeit bleibt. Eltern wissen trotz Beobachtungsverfahren nicht wo letztlich
die Stärken und Schwächen ihres Kindes liegen.

Damit ist das Beobachtungsverfahren praktisch nutzlos!

Wie auch bei Schulbereich sollten daher Zeiten für mittelbare Arbeiten
anerkannt werden:

Zur mittelbaren Arbeit gehören u.a.:

• Elterngespräche
• Dienstberatungen
• Kollegiale Beratungen
• Beobachtungen
• Dokumentationen
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• Entwicklungsgespräche
• Individuelle Vor- und Nachbereitung von Bildungsangeboten

Weiterhin muss eine Personalreserve zur Verfügung gestellt werden zur
Abdeckung von Ausfallzeiten (Urlaub, Fortbildung, Krankheit).

Und wir brauchen dringend eine Verbesserung der Ausbildung von
Erzieherinnen und Erzieher in Brandenburg! Die Ausbildung muss inhaltlich
besser strukturiert werden. Aber der Beruf muss vor allem auch insgesamt
attraktiver für engagierten Nachwuchs gemacht werden, v.a. auch in der
öffentlichen Anerkennung und in der Bezahlung. Viele Erzieherinnen und
Erzieher, die ihre Ausbildung abgeschlossen habe,- haben derzeit erheblichen
Nachholbedarf, da sie mit schlechten Grundlagen von der Ausbildung kommen
und das bei 5 Jahren Ausbildung! Hier läuft etwas falsch!!!!

3. Wie könnte eine Freistellung von Leistungskräften auch bezogen auf
die Größe der Kindertagesstätte angemessen gestaltet werden?

Eine Erhöhung der Leistungsstunden ist in jedem Fall dringend notwendig.
Derzeit werden die Leistungsarbeiten teilweise in der Freizeit abgearbeitet oder
die pädagogische Betreuungszeit, die vom Leistungspersonal erbracht werden
müsste, wird von anderen Erzieherinnen aufgefangen.

Die Leistungsstunden sollten sich an der Anzahl der Kinder orientieren.
Ab 100 Kinder sollte es eine Leitungsfreistellung geben.

4. Ist aus Ihrer Sicht durch die Landeszuschüsse eine adäquate
Sprachförderung in den Kindertagesstätten gewährleisten zu
können?

Die wirkungsvolle Sprachförderung funktioniert am Besten über die
Qualifizierung aller Erzieherinnen. Dazu gab es auch schon Untersuchungen vor
diesem Notprogramm Kompensatorische Sprachförderung.
Die Sprachförderung wird insgesamt in der Praxis als fragwürdig angesehen, mit
einem besseren Personalschüssel und mit der Ausbildung aller Erzieherinnen
wäre eine Sprachförderung am Nachhaltigsten. Daher sollte die
Kompensatorische Sprachförderung in jedem Fall Bestandteil der Ausbildung
werden!
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5. Sehen Sie die Qualität der frühkindlichen Bildung unter den
derzeitigen Bedingungen als ausreichend und gesichert an?

NEIN!

Ich komme zum letzten Punkt meiner Ausführungen:
Kommen wir zum Eingemachten: den Finanzen!

6. Geht der finanzielle Mehraufwand des verbesserten
Personalschüssels tatsächlich zu 190 % zulasten des Landes?

Nein! Das Land trägt rund 85 Prozent der Personalkosten, die restlichen Mittel
müssen wie bisher auch durch die Kommunen aufgebracht werden.

Gerade in diesen Tagen gehen immer wieder neue Sparpläne und
Spardiskussionen durch die Presse!

Meine Angst, dass nun wieder an den falschen Stellen gespart wird, ist sehr
groß!
Grundsätzlich sollte jedoch einmal festgehalten werden, dass noch nie genügend
Geld für Bildung da gewesen ist.

Und ich sage Ihnen- genau jetzt sollten wir in Bildung investieren, wenn wir
jemals das Dilemma lösen wollen, welches sich gerade vor unseren Augen
aufbaut.

Bildungsinvestitionen haben überhaupt nur einen Nachteil, sie rechnen sich
nicht in Jahresbilanzen oder Legislaturperioden, sondern in Generationen.

Vermutlich werden Sie mir gleich sagen, dass:
„In Zeiten des Sparens halt jedes Stück des kleiner gewordenen Kuchens nur
einmal gegessen werden kann."

Und ich werde ihnen darauf antworten:
„Denkfehler! Bildung ist nicht Kuchen essen, sondern Kuchen backen! Und
natürlich kommt es dabei vor allem auf die Zutaten an!"
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Anhörung zum Fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes am
24.6.2010 in Potsdam

Die Bildungsforscher sind sich heute weitgehend darin einig, dass frühkindliche Bildung in
ko-konstruktiven Lernprozessen verortet ist. In ko-konstruktiven Prozessen lernen Kinder,
wie man gemeinsam mit Erwachsenen in einer „Lerngemeinschaft" Probleme löst,
Bedeutungen und ihr Verständnis von Dingen und Prozessen teilt, diskutiert und verhandelt.
Dabei wird die soziale Interaktion zwischen Gleichaltrigen und zwischen Kindern und
Erwachsenen als Schlüssel zur Wissens- und Sinnkonstruktion gesehen.'

Auch in Anlehnung an diese Forschungsergebnisse wurden in den letzten Jahren neue
Anforderungen in den Bereichen Bildungsauftrag, Kooperation mit Grundschulen,
Qualitätssicherung und —entwicklung und Zusammenarbeit mit Eltern für die Brandenburger
Kindertagesstätten formuliert. Bei der Umsetzung dieser neuen Standards sind die
pädagogischen Mitarbeiter/innen in den Brandenburger Einrichtungen in Vorleistung
gegangen. Sie haben in den letzten Jahren mit großem Engagement versucht, diese
Ansprüche zu erfüllen und stoßen dabei an Grenzen durch zu große Gruppen und fehlender
Vor- und Nachbereitungszeit.

Deshalb sind die im §10 vorgeschlagenen Verbesserungen der Personalschlüssel für die
Kinder in Kindertagesstätten bis zur Einschulung ausdrücklich zu begrüßen. Sie sind ein
erster wichtiger Schritt, um Rahmenbedingungen für die Bildungsarbeit in den Einrichtungen
zu verbessern. Sie sorgen dafür, dass die individuelle Förderung besser als bisher möglich
ist.

Allerdings entsprechen die rechnerischen Personalschlüssel von dann 1: 6 für Kinder bis
zum vollendeten dritten Lebensjahr und 1:12 für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr
bis zur Einschulung bei weitem nicht den Empfehlungen der Fachwelt. Das
Kinderbetreuungsnetzwerk der EU empfahl bereits 1996 für die 2-jährigen Kinder einen
Schlüssel von 1:3 bis 1:5 und für die Kindergartenkinder einen Schlüssel von 1:5 bis 1:8. Die
Bertelsmann-Stiftung geht in ihrem Länderreport 2008 von einer Fachkraft-Kind-Relation von
1:4 für die Krippen- und 1:10 für die Kindergartenkinder aus.
Deshalb ist es notwendig, für die nächsten Jahre weitere Änderungen des Brandenburger
Kindertagesstättengesetzes vorzusehen, um die Verbesserungen der Personalschlüssel
insbesondere unter Berücksichtigung der Vor- und Nachbereitungszeiten für pädagogische
Mitarbeiter/innen fortzusetzen.
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Um ein solches Stufenprogramm umzusetzen, muss deutlich gemacht werden, dass dem
derzeitigen Bildungssystem ein überholtes Bildungsverständnis zugrunde liegt. Die
aktuelle Hirnforschung zeigt sehr eindrücklich, dass die Lernfähigkeit bei den Krippenkindern
am größten ist. Die sensiblen Phasen der Hirnentwicklung lassen in vielen Bereichen ab
dem 4. Lebensjahr deutlich nach. In unseren Bildungsinstitutionen wird auf diese Erkenntnis
kaum Rücksicht genommen. Die größten Investitionen und die best qualifizierten
Mitarbeiter/innen stellen wir im Hochschulbereich zur Verfügung, dann wenn die
Lernfähigkeit im Verlauf der Bildungsbiografie am geringsten ist. Hier ist ein Umdenken
erforderlich, um dort zu investieren, wo die größten Chancen und Möglichkeiten liegen. Der
schöne Spruch „Auf den Anfang kommt es an" macht deutlich, dass in den Bereich der
frühkindlichen Bildung viel stärker investiert werden muss. Hier sollten die best qualifizierten
Pädagogen eingesetzt werden. Nur so wird es möglich sein, dass „in Brandenburg kein
Kind zurück bleibt".

Bei der Finanzierung der Verbesserung der Personalschlüssel ist ausdrücklich zu begrüßen,
dass mit der Änderung des § 16 eine Lösung gefunden wurde, die den Kommunen, Eltern
und Trägern keine weiteren Kostensteigerungen überträgt. Dies ist auch deshalb
gerechtfertigt, weil das Land Brandenburg bisher im Vergleich der neuen Bundesländer
mit 23 % an der Finanzierung der Einrichtungen den geringsten Anteil trägt. Die
Brandenburger Kommunen müssen dafür mit 57 % den höchsten Anteil an der Finanzierung
der Kindertagesstätten unter den Kommunen der neuen Bundesländer übernehmen. In den
anderen neuen Bundesländern liegt der Finanzierungsanteil der Kommunen nie über 49 %.
Der Anteil der Bundesländer an der Gesamtfinanzierung ist dagegen nie unter 28 %.2
Die Verbesserung der Personalschlüssel wird, wenn man die Kinderzahlen von 2009
zugrunde legt, zu über 900 neuen Vollzeitstellen in den Brandenburger Kindertagesstätten
führen. Wenn man Arbeitgeberbruttokosten in Höhe von 39.500 € pro Mitarbeiter/in zugrunde
legt, sind die geplanten 36 Mio€ ausreichend, um die vollständigen Kosten der
Gesetzesänderung zu decken.
Durch die neue Differenzierung der Pauschale für das pädagogische Personal im §16,2 ist
es möglich geworden, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand den Anteil des Landes für
diese Veränderung zu erhöhen und die bisherige Finanzierungssystematik beizubehalten.
Die Pauschale in Höhe von 86,3 % ist ausreichend, um die zusätzlichen Kosten in Höhe von
940 € pro Krippenkind zu decken. Ebenso reichen die 85,2 %, um die Kostensteigerung in
Höhe von 253 je Kindergartenkind abzudecken.

Der durch die Verbesserung der Personalschlüssel entstehende zusätzliche
Fachkräftebedarf müsste ohne große Probleme abgedeckt werden können. Da in
Brandenburg ca. 84 % der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten nicht
Vollzeit beschäftigt sind, liegt hier eine große Reserve.' Die ca. 900 zusätzlichen
Vollzeitstellen, die sich aus den veränderten Personalschlüsseln ergeben, führen dann zu
insgesamt ca. 11.500 Vollzeitstellen für pädagogische Fachkräfte in ganz Brandenburg.
Derzeit sind aber im Land über 14.000 pädagogische Fachkräfte beschäftigt', sodass
zumindest rechnerisch die Verbesserung der Personalschlüssel allein durch Erhöhung der
Beschäftigungsumfänge der jetzigen Mitarbeiterinnen abgedeckt werden kann.
Hinzu kommt, dass die Fachschulen für Sozialwesen im Land Brandenburg in diesem Jahr
über 700 Absolventen in die Einrichtungen entlassen werden, sodass zum 1. Oktober
ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen.
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Auch die demografische Entwicklung bringt aus jetziger Sicht keine größeren quantitativen
Herausforderungen für die pädagogischen Fachkräfte in den Brandenburger
Kindertagesstätten. In den nächsten 15 Jahren werden durchschnittlich 350 pädagogische
Mitarbeiterinnen jedes Jahr in den altersbedingten Ruhestand ausscheiden. Dem stehen
ausreichend Kapazitäten in den Fachschulen für Sozialwesen gegenüber. Den über 700
Absolventen im Jahr 2010 folgen 2011 ca. 900 und 2012 über 1000 Erzieherinnen und
Erzieher.' Hinzu kommen Teilnehmer an berufsbegleitenden Ausbildungen, die zur
Anerkennung gleichwertiger Abschlüsse führen, und die Absolventen von entsprechenden
Bachelor-Studiengängen.

Dies macht deutlich, dass es bei der Betrachtung des gesamten Landes derzeit kein
quantitatives Fachkräfteproblem gibt. Deshalb scheint es auch nicht notwendig, im
Rahmen des Fachkräfteschlüssels „Nichtfachkräfte" zu beschäftigen, die dann mit den hohen
Bildungsanforderungen überfordert wären. „Nichtfachkräfte" oder „Ergänzungskräfte" sind
nur dort vorstellbar, wo sie durch eine besondere Qualifikation (Muttersprachler,
Handwerker, Künstler) zum besonderen Profil der Einrichtung beitragen.
Trotz der hohen Absolventenzahlen zeigt es sich in der Praxis, dass es in manchen
Regionen des Landes schwer ist, persönlich und fachlich geeignetes pädagogisches
Personal zu finden. Deshalb wird es darauf ankommen, die Qualität der Ausbildung zu
überprüfen. Insbesondere stellt sich die Frage, wie die Entwicklungen der Kindertagesstätten
und die neueren Erkenntnisse der Bildungsforschung der letzten Jahre Eingang in die
Ausbildung gefunden haben. Außerdem scheint es notwendig zu sein, die theoretische und
praktische Ausbildung wieder stärker zu verknüpfen. Dazu müssen sowohl bei den
Lehrkräften der Fachschulen als auch bei den Praxisanleitern/innen der Kindertagesstätten
die notwendigen Ressourcen geschaffen werden.

Da die Brandenburger Fachschulen offenbar ausreichend Kapazitäten haben, um den
eigenen Fachkräftebedarf selbst bei weiterer Verbesserung der Personalschlüssel zu
decken, ist die Frage zu stellen, wie man die Bindung an die Einrichtungen herstellt und so
den Verbleib der Fachkräfte im Land sichert. Auch hier ist es wichtig, gute
Rahmenbedingungen für die frühkindliche Bildung im nationalen und internationalen
Vergleich zur Verfügung zu stellen.

Neben der Fachkraft-Kind-Relation ist hier besonders die Frage der Vor- und
Nachbereitungszeit wichtig. In der Kita-Personalverordnung ist festgelegt, das Vor- und
Nachbereitungszeit, Zeit für Elternarbeit und alle Ausfallzeiten (Krankheit, Urlaub,
Fortbildung) der pädagogischen Mitarbeiter/innen im Schlüssel für das notwendige
pädagogische Personal enthalten sind. So wird durch diese Regelung die Fachkraft-Kind-
Relation deutlich schlechter sein als es im neuen Kindertagesstättengesetz aussieht (1:15
Kita bzw. 1:7,5 Krippe bei nur 25 % Zeit, die nicht den Kindern unmittelbar zur Verfügung
steht). Hier muss nach Wegen gesucht werden, auch den Brandenburger Erziehern/innen
zusätzliche Zeiten für Vor- und Nachbereitung zur Verfügung zu stellen und zu vergüten, wie
es in anderen Bundesländern selbstverständlich ist.

Zu den Rahmenbedingungen, die indirekt auch alle Mitarbeiter/innen betreffen, gehört auch
der Personalanteil für die pädagogische Leitungstätigkeit in den Einrichtungen. Es ist sehr
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bezeichnend, dass die Landesstatistik zwar ca. 1700 Einrichtungen aber nur 330 Leiter/innen
ausweist. Umgerechnet auf das pädagogische Personal entspricht dies ungefähr auch den
Stellenanteilen, die für die pädagogische Leitung nach Kita-Personalverordnung vorgesehen
sind. Dies ist völlig unzureichend und sorgt auf der Leitungsebene der Einrichtungen für
großen Druck und Unzufriedenheit. Da die Aufgaben wie Umsetzung des Bildungsauftrages,
Verantwortung für Konzeptentwicklung, Personalführung, Evaluation und Qualitätssicherung,
die Einhaltung und Überwachung der Schutzbestimmungen, Vernetzung mit anderen
Einrichtungen und im Sozialraum, Wahrnehmung von Kinderschutzaufgaben, Elternarbeit
und –beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Belegungsplanung, fachliche Begleitung des Übergangs
von Kindertageseinrichtung zur Schule und anderes nicht in dem Rahmen erfüllt werden
können, gehen sie zu Lasten der Fachkraft-Kind-Relation in der Einrichtung. Die eine
Stunde am Tag für die Leitung einer Einrichtung mit ca. 60 Kindern und fast 4
Vollzeitmitarbeitern/innen reicht in keiner Weise und stellt die Leiter/innen im Vergleich mit
den anderen Bundesländern deutlich schlechter.
Ab 130 Plätzen in der Einrichtung soll der/die Leiter/in eine volle Freistellung für diese
wichtigen Aufgaben haben.

Zu den weiteren Rahmenbedingungen, die zur Bindung der Fachkräfte in den Brandenburger
Regionen beitragen können, gehören gute Möglichkeiten für Fortbildung, Weiterbildung
und Supervision. Auch hier sind die rechtlichen Rahmenvorgaben noch zu verbessern, um
im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können.
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Vgl. Vortrag von Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis, Freie Universität Bozen am 27.01.2010 in Leipzig
Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.), Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2008, Verlag Bertelsmann-

Stiftung, Gütersloh, 2008
Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.), Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2008, Verlag Bertelsmann-
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Anlage 40
EINGEGANGEN

?E: 5195
2 2. Juni 2010

Erl.  rite-e5 

1
DER PARVEÄTISCHE
BRANDENBURG

VORSTAND

Der PARITÄTISCHE LV fies 	 - fr.,,,nworzi34,4e • 14473

Anhörung zum Fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete,

der PARITÄTISCHE Brandenburg bedankt sich herzlich für die Einladung und
Möglichkeit zur einer Stellungnahme im Rahmen dieser Anhörung und beantworten
in diesem Zusammenhang die gestellten Fragen.

Zu 1.
Der Entwurf zum Fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes wird vom
PARITÄTISCHEN Landesverband als ein weiterer Beitrag zur Entwicklung der Qualität in
den Kindertageseinrichtungen bewertet.

Wir begrüßen ausdrücklich die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation von:
0 1:7 auf 1:6 für Kinder von 0-3 Jahren,
0 1:13 auf 1:12 für Kinder von 3-6 Jahren,

zu2.
Wir sehen in der Verbesserung einen 1. Schritt, den gestiegenen Anforderungen der
Kindertagesbetreuung seit Einführung des Bildungsplanes zu entsprechen und die
Entwicklung der Kinder durch ein ganzheitliches Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs- und
Versorgungsangebot verbessert zu gewährleisten. Jedoch sehen wir mit der jetzt geplanten
Senkung der Fachkraft-Kind-Relation noch keine Verbesserung, so dass die individuelle
Förderung deutlich spürbar wird. Vielmehr handelt es sich für die Einrichtung um eine
strukturelle Anpassung und trägt zur Kompensation der seit 2007 gestellten und erhöhten
Anforderungen an die Einrichtungen bei.

Zu3.
Wir, der PARITÄTISCHE Brandenburg, möchte in diesem Zusammenhang gerne wissen,
welchen Wert das Land bei der Berechnung der durchschnittlichen angemessenen
Personalkosten pro VE zugrunde gelegt hat. Eine 100% Kostendeckung des Mehraufwandes
durch den verbesserten Personalschlüssel ist nur gegeben, wenn der vom Land zugrunde
gelegte Betrag mit den tatsächlichen Kosten übereinstimmt.

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND BRANDENBURG e. V,

'Turnowsirafie 18
	

Telefon: 0331/284 97-0
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Zu4.
Dieser 1. Schritt zur Verbesserung des Personalschlüssels ist aus Sicht des
PARITÄTISCHEN begrüßenswert und wird als deutliches Signal der Landesregierung
Brandenburg verstanden, auch in Zeiten der Finanzknappheit dem elementaren
Bildungsbereich eine hohe Priorität einzuräumen. Es ist jedoch durch weitere
Verbesserungen sicherzustellen, dass die Schere zwischen den qualitativen Anforderungen
an Kindertagesbetreuung und der Sicherung der Rahmenbedingungen geschlossen wird.
Hierzu zählt insbesondere eine Verbesserung der Freistellung der Leiterinnen von der
Gruppenarbeit in Kindertageseinrichtungen, um durch prozessbegleitgende Maßnahmen die
Qualitätsentwicklung der Einrichtung sichern und kontinuierlich fortschreiben zu können.
Gleichzeitig muss durch ein gutes Praxisberatungsnetz sichergestellt werden, dass jüngste
wissenschaftliche Erkenntnisse auf kurzem Weg in die Praxis gelangen können.

Zus.
Eine entsprechende Finanzierung durch das Land Brandenburg wird durch eine
angemessene Erhöhung des Landeszuschusses in Form der Anpassung der Prozentsätze
sichergestellt. Wir begrüßen diese Staffelung, da es sicherstellt, dass Elternbeiträge nicht
aus diesem Grund erhöht werden müssen.

Zu6.
Im Rahmen der LIGA-Kita-Kampagne „Jetzt investieren statt später reparieren" fordert der
PARITÄITISCHE eine Freistellung der Leiterinnen für Kindertagesbetreuungseinrichtungen
mit 130 Plätzen. Insbesondere für kleinere Einrichtungen sieht der PARITÄTISCHE
Brandenburg die Notwendigkeit, eine deutliche Anhebung des Freistellungsanteils für
Leiterinnen zu realisieren, um den qualitativen Anforderungen Rechnung tragen zu können.
Zudem ist im Berlin nahen Raum davon auszugehen, dass Fachkräfte, die sich für die
Leiterinnentätigkeit qualifiziert haben oder bereits Leiterinnen sind, in das benachbarte
Bundesland abwandern, da sich mittlerweile die Rahmenbedingungen in Berlin mit 1,0 VE zu
100 Plätzen deutlich von denen in Brandenburg unterscheiden und damit beim
Leitungsfreistellungsanteil attraktiver sind.

Zu7.
Die Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
steht und fällt mit den Rahmenbedingungen. Auf diesen Zusammenhang haben
verschiedene Studien immer wieder hingewiesen / . Sie betonen übereinstimmend die große
Bedeutung der Strukturmerkmale für die Qualität der Bildungsprozesse und -ergebnisse im
Elementarbereich.
Je günstiger die Fachkraft-Kind-Relation, je besser das Ausbildungsniveau der
pädagogischen Fachkräfte und je mehr Zeit für Vor- und Nachbereitung der Angebote zur
Verfügung steht, desto höher ist die Qualität der pädagogischen Prozesse und die
individuelle kindbezogene Förderung.

Daher hält der PARITÄTISCHE Folgendes für unverzichtbar und fordert die stufenweise
Einführung folgender Standards.

Die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation, d. h. je 1 Fachkraft:
für 4 Kinder von Null bis 3 Jahren

• für 8 Kinder von 3- 6 Jahren
• für 18 Kinder von 6- 12 Jahren (Grundlage ist die Mindestbetreuungszeit)
Die Anerkennung der tatsächlich zur Verfügung stehenden Arbeitszeit im

1
Vgl. European Child Care and Education 1999; Peisner-Feinberg et al. 2000; Tietze/Roßbaeh/Genner 2005 u.a.
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Betreuungsschlüssel:
• Arbeit mit den Kindern (ca. 60%)
• Vor- und Nachbereitungszeit oder mittelbare pädagogische Arbeit (ca. 20%)
• Ausfallzeiten (ca. 20%)

Ziel muss sein, dass in den nächsten Jahren im Land Brandenburg Rahmenbedingungen
Standard werden, die den gesetzlichen Anforderungen einer bedarfsgerechten Erziehungs-,
Bildungs-, Betreuungs- und Versorgungsqualität Rechnung tragen.

ZUB.
Aus der Sicht des PARITÄTISCHEN ist mit dem bisherigen Modell der
Sprachstandserhebung und -förderung keine adäquate Förderung sicherzustellen. Das
jetzige System orientiert sich an den Defiziten einzelner Kinder und nur eine sehr begrenzte
Anzahl von Kindern kann durch das Sprachstandsförderprogramm unterstützt werden. Wir
befördern das von der Landesregierung im Koalitionsvertrag geforderte Modell der
integrierten Sprachförderung, so dass Sprachförderung allen Kindern gleichermaßen zu
Gute kommt.

Zug.
Die derzeitigen Bedingungen zur Strukturqualität, die zu großen Teilen auch in der
Verantwortung der Kommunen liegen, und die Rahmenbedingungen in
Kindertageseinrichtungen sind bestenfalls ausreichend, aber keineswegs gut e . Als
unzureichend bewertet der PARITÄTISCHE die bereits genannten strukturellen
Bedingungen, die einer Umsetzung der Konzepte in der Praxis häufig entgegenstehen und
die hohen Qualitätsansprüche konterkarieren.
Die Schaffung von adäquaten Rahmenbedingungen zur Realisierung eines auch qualitativ
den Bedürfnissen des Kindes entsprechenden Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsange-
botes darf neben der quantitativen Frage der Bedarfsgerechtigkeit nicht vernachlässigt
werden.

Zu 10.
lm Hinblick auf die demografische Entwicklung sieht der PARITÄTISCHE Brandenburg für
struktur- und einwohnerschwache Regionen zukünftig großen Handlungsbedarf. Hierbei
sehen wir es als notwendig an, eine strukturelle, wohnortnahe Grundsicherung der
Kindertagesbetreuung sicherzustellen. Im Rahmen einer wohnortnahen Struktursicherung
müssen zukünftig auch alternative Betreuungsangebote Berücksichtigung finden.
Einschränkungen der Qualitätsmerkmale oder geringere Anforderungen an die Arbeit im
Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsbereich halten wir dagegen für fehlerhaft und
müssen dringend vermieden werden.

Zu Seite 2 Nr.1
Kindertageseinrichtungen brauchen wie jede funktionierende Institution oder jedes
leistungsfähige Unternehmen Leitungskräfte, die sich überwiegend oder vollständig den
organisatorischen und strategischen Aufgaben widmen. Auch in diesem Arbeitsfeld sind,
insbesondere hinsichtlich der Qualitätsentwicklung, die Anforderungen und Aufgaben
erheblich gewachsen.
Leitungsaufgaben: 

® Umsetzung des Bildungsauftrages, Verantwortung für Konzeptentwicklung und
Konzeptsicherung

2 Bertelsmarm Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2008 / 2009
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• Personalführung
• Evaluation und Qualitätssicherung
• Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Abrechnung und Planung
• Verantwortung für Gebäudemanagement, Reinigung, Küche, Hausmeister und

Gartenpflege
• Einhaltung und Überwachung der Schutzbestimmungen
• Vernetzung mit anderen Einrichtungen und im Sozialraum
• Erstellung und Begleitung von Förderplänen
• Wahrnehmung von Kinderschutzaufgaben
• Elternberatung in Krisensituationen
• Akquise, Öffentlichkeitsarbeit
• Belegungsplanung
• fachliche Begleitung des Übergangs von Kindertageseinrichtung zur Schule
• Zusammenarbeit mit dem Träger (Vorstand), Mitverantwortung für

betriebswirtschaftliche Aufgaben

Die Wahrnehmung dieser vielfältigen Aufgaben ist nur möglich, wenn Leitungskräfte in einem
größeren Umfang, als in der bisherigen KitaPersV § 5 definiert, für Leitungsaufgaben
freigestellt werden.

Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre zeigen leider auch, dass es zunehmend schwieriger
wird, fachlich und persönlich geeignete Kräfte für die Übernahme von Leitungspositionen in
Einrichtungen zu motivieren. Ein Grund sieht der PARITÄTISCHE in der ständig steigenden
Vielfältigkeit der Aufgaben, den Prozess steuernden und stärker koordinierenden Tätigkeiten
bei gleichzeitig unzureichendem Freistellungsanteil. Im Berlin nahen Raum ist es darüber
hinaus für Leitungskräfte attraktiver in das benachbarte Bundesland abzuwandern.

Zu Seite 2 Nr.2
Das gegenwärtige Kita-Kooperationsnetz ist in der Vielfalt bereits gut ausgebaut. Jedoch
sieht der PARITÄTISCHE nur eine begrenzte Möglichkeit zur Inanspruchnahme durch
Kindertagesstätten. Die Hauptursache für diese Einschränkung ergibt sich aus den geringen
Verfügungszeiten und immer länger werdenden Öffnungszeiten der
Kindertageseinrichtungen.

Immer mehr Einrichtungen sehen sich durch Eltern unzulässigerweise in die Pflicht
genommen, die durch das Gesetz vorgegebene theoretische Fachkraft-Kind-Relation
vorzuhalten. Viele Erzieherinnen im Land Brandenburg erledigen mittelbare pädagogische
Aufgaben oder auch Dienstberatungen in ihrer Freizeit. Für den Besuch einer
Konsultationskita oder das Gespräch mit der Praxisberaterin bleibt ebenfalls keine Zeit.

Zu Seite 2 Nr.3
Die Kindertageseinrichtungen in Brandenburg sind nach Einschätzung des
PARITÄTISCHEN bisher wenig bis gar nicht auf die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonventionen vorbereitet. Möglicherweise geben die durch das MASF
initiierten Regionalkonferenzen Impulse oder können durch Diskussionen in einzelnen
Kommunen angeregt werden.

Zu Seite 2 Nr. 4

Nein, durch große Finanzierungszwänge, insbesondere auf kommunaler Ebene bei Bau- und
Ausstattungsbereich, besteht hier noch großer Handlungsbedarf.

4
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Stellungnahme zum Fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetz in
Brandenburg

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport,

der Entwurf zum Fünften Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengeselzes wird von der
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege als ein weiterer Beitrag zur Entwicklung der Qualität in den
Kindertageseinrichtungen bewertet.

Wir begrüßen ausdrücklich die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation von:
• 1:7 auf 1:6 bzw. 0,8:6 für Kinder von 0-3 Jahren,
• 1:13 auf 1:12 bzw. 0,8:12 für Kinder von 3-6 Jahren,
• für 2010 die Sicherung der kompensatorischen Sprachförderung und des Bestand-

schutzes für Kinder unter 3 Jahren.

Eine entsprechende Finanzierung dieser Maßnahmen wird durch die Erhöhung des Landes-
zuschusses sichergestellt.

Für ebenso wichtig wie die Verbesserung des Betreuungsschlüssels erachten wir die Siche-
rung der Sprachförderung und des Bestandschutzes für Kinder unter 3 Jahren über das Jahr
2010 hinaus.

In der bisherigen Auseinandersetzung und Diskussion mit den Vertretern aus der fachpoliti-
schen Öffentlichkeit, der Wissenschaft, der Politik und den Fachleuten der Verbände und
Träger, insbesondere im Rahmen der Kita-Kampagne der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege
in Brandenburg in den Jahren 2008 und 2009 wurde immer wieder betont, das die Verbesse-
rungen der Rahmenbedingungen für die Qualitätsentwicklung in den Brandenburger Kitas
zwingend notwendig sind. Dazu erarbeitete die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege einen Stu-
fenplan, den wir Ihnen bereits vorgestellt haben.

In dem Gesetzentwurf bleiben folgende Forderungen und Erwartungen unberücksichtigt:
• eine verbesserte Freistellung der Kita-Leitungen vom Gruppendienst für alle Lei-

tungsaufgaben
• der Ausbau der Praxisberatung
• eine weitere Verbesserung der Fachkraft -Kind-Relation gemäß dem Stufenplan

Federführung:
Caritasverband für das Erzbistum Berlin B. V.	 Telefon (030) 66 633-1051
Residenzstraße 90, 13409 Berlin	 Tolafax (030) 66 633-1059

Mail: iiga@cadtas-brandonburg.do
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Unverändert sind nach wie vor die Darstellung des Verhältnisses zwischen der unmittelbaren
pädagogischen Arbeit und der mittelbaren pädagogischen Arbeit wie u. Vor- und Nachbe-
reitungszeit, Elternarbeit, Dienst- und Teamberatungen, Beobachtung und Dokumentation,
aber auch der Ausfallzeiten wie Urlaub, Krankheit und Fort- und Weiterbildung. Somit wer-
den die dringenden zeitlichen Erfordernisse für die Verbesserung der Struktur- und Prozess-
qualität durch die In Aussicht gestellte Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation nur gering-
fügig berücksichtigt.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, der aktiven Einbeziehung in die Beratung des Gesetz-
entwurfes und versichern Ihnen, gerne auch künftig als Partner für die Weiterentwicklung der
Qualität in der Kindertagesbetreuung zur Verfügung zu stehen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Manfred Thuns
Liga-Vorsitzender

i. A.
Karola Daberkow
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„" Verordnungsentwurf für eine

Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Anzahl und Quali-
fikation des notwendigen pädagogischen Personals in Kindertagesstätten

Vorn [Datum der Ausfertigung]

Auf Grund des § 23 Absatz 1 Nummer 1 des Kindertagesstättengesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBI. I S. 384), der durch das
Gesetz vom 21. Juni 2007 (GVBI. I 5. 110) geändert worden ist, verordnet der Mi-
nister für Bildung, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Landtagsaus-
schuss für Bildung, Jugend und Sport und im Einvernehmen mit dem Minister für
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie, dem Minister der Finanzen und dem Minister
des Innern:

Änderung der Kita-Personalverordnung

Die Kita-Personalverordnung vom 27. April 1993 (GVBI. II S. 212), die zuletzt
durch die Verordnung vom 22. Januar 2001 (GVBI. II S. 24) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

§ 7 wird wie folgt gefasst:

7

Im Rahmen des notwendigen pädagogischen Personals einer Kindertagesstätte
nach dieser Verordnung sind nur persönlich und gesundheitlich geeignete pädago-
gische Fachkräfte sowie andere fachlich, persönlich und gesundheitlich geeignete
Personen zu beschäftigen."

§ 9 wird wie folgt gefasst:

”§ 9

(1) Geeignete pädagogische Fachkräfte im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 des
Kindertagesstättengesetzes sind staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher,
staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie gemäß Er-
zieheranerkennungsverordnung gleichgestellte Personen. Geeignete pädagogi-
sche Fachkräfte sind auch Absolventinnen und Absolventen von Hochschulstudi-
engängen sowie Berufsakademien im Bereich Erziehung, Bildung und Betreuung
in der Kindheit. Darüber hinaus zählen zu den geeigneten pädagogischen Fach-
kräften auch Personen, die gemäß Brandenburgischem Sozialberufsgesetz über
gleichwertige Fähigkeiten verfügen.

(2) Das notwendige pädagogische Personal im Betreuungsbereich der Kinder bis
zur Vollendung des dritten Lebensjahres sowie der körperlich- oder mehrfachbe-
hinderten Kinder kann, neben dem pädagogischen Fachpersonal nach Absatz 1,
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in angemessenem Umfang auch Säuglings- und Kinderkrankenschwestern und
Säuglings- und Kinderkrankenpfleger umfassen.

(3) Die Qualifikation des zusätzlichen Personals für die Förderung gemäß den §§
27 und 35a des Achten Buches Sozialgesetzbuch bestimmt der hierfür Leistungs-
verpflichtete. Für die Arbeit mit Kindern mit einem Förderbedarf gemäß den §§ 53
und 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gelten insbesondere folgende Be-
rufsabschlüsse als entsprechende Qualifikation nach § 4 Satz 2:

a) Diplomerzieherin und Diplomerzieher, Diplomvorschulerzieherin und Diplomvor-
schulerzieher und die in Absatz 1 genannten Fachkräfte,

b) (Diplom-) Rehabilitationspädagogin und Rehabilitationspädagoge,

c) Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger, -diakonin und -diakon

d) und Heilpädagogin und Heilpädagoge

mit entsprechendem Ausbildungsschwerpunkt und einer zusätzlichen einschlägi-
gen Aus- oder Fortbildung und Berufserfahrung im Bereich der Kindertagesbetreu-
ung. ig

§ 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Kräfte mit anderen als den in § 9 genannten Berufsabschlüssen können in
Kindertagesstätten als notwendiges pädagogisches Personal angerechnet wer-
den, wenn sie durch Vorbildung, Praxiserfahrung und Fortbildung gleichartige und
gleichwertige Qualifikationen erworben haben."

b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 2 bis 5 eingefügt:

„(2) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte,
die an einer tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung zur Erlangung einer Berufsquali-
fikation gemäß § 9 teilnehmen, können mit einem Anteil von 60 Prozent ihres
praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges pädagogisches Personal ange-
rechnet werden.

(3) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte
können mit einem Anteil von 60 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als
notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden, wenn mit dem Trä-
ger der Einrichtung eine individuelle Bildungsplanung zur Erreichung gleichartiger
und gleichwertiger Qualifikation abgestimmt ist.

(4) Im Einzelfall können persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich
vorbereitete Kräfte, die in einem konzeptionell verankerten und fachlich begründe-
ten Gruppenverbund unter Anleitung von mindestens zwei erfahrenen und für die
Anleitung vorbereiteten Fachkräften als Ergänzungskräfte arbeiten, mit einem An-
teil von 60 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges pädago-
gisches Personal angerechnet werden.
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(5) Voraussetzung für die Anrechnung als notwendiges pädagogisches Personal
nach den Absätzen 1 bis 4 ist ein vom Träger der Einrichtung im Benehmen mit
der betreffenden Kraft gestellter, entsprechend begründeter und vom Landesju-
gendamt genehmigter Antrag. Die Genehmigung kann unter Auflagen oder für ei-
nen begrenzten Zeitraum erteilt werden. Ihre Geltung kann über die antragstellen-
de Einrichtung hinaus erstreckt werden."

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 6.

§ 11 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„In von den örtlichen Trägern der Sozialhilfe anerkannten Integrationseinrichtun-
gen, in denen Kinder mit einem Förderbedarf gemäß den §§ 53 und 54 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch betreut werden, hat die Leitungskraft eine behinder-
tenspezifische Befähigung oder Erfahrungen in der Behindertenarbeit vorzuwei-
sen."

In § 13 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „berufliche" durch die Wörter „persönliche
und fachliche" ersetzt.

inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 	  in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Die Kita-Personalverordnung wurde zuletzt im Jahr 2001 geändert. Der vorliegen-
de Entwurf verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele:

Es werden redaktionelle Bereinigungen vorgenommen wie die Anpassung an die
neue Rechtschreibung oder die Berücksichtigung neuer Bestimmungen der
Rechtsförmlichkeit.

Es findet eine Aktualisierung der Regelungen statt. Die im Jahr 2001 noch ange-
messene Einzelauflistung von DDR-Berufsabschlüssen ist verzichtbar geworden.
Dafür werden die Hochschulabschlüsse und Abschlüsse von Berufsakademien im
Bereich der Bildung und Erziehung in der Kindheit ausdrücklich als Fachkraftquali-
fikation anerkannt.

Zur quantitativen wie zur qualitativen Deckung des Fachkräftebedarfs sollen erwei-
terte Zugangsmöglichkeiten zur Tätigkeit in der Kindertagesstätte geschaffen wer-
den. Es ist zum einen fachlich wünschenswert, dass Menschen mit unterschiedli-
chen persönlichen und beruflichen Hintergründen und verschiedenen Alters für
eine Vielfalt von pädagogischen Anregungen sorgen. Aus diesem Grund soll auch
der Zugang zum Erziehungsberuf durch tätigkeitsbegleitende Ausbildungen er-
leichtert werden. Zum anderen soll Vorsorge für den steigenden Personalbedarf
getroffen werden, der durch eine wachsende Zahl ausscheidender Fachkräfte auf-
grund des hohen Altersdurchschnitts, durch die Verbesserung der Personalschlüs-
sel für unter dreijährige Kinder und Kinder vom dritten Lebensjahr bis zur Einschu-
lung sowie durch den erweiterten Rechtsanspruch ab dem vollendeten ersten Le-
bensjahr ab 2013 entsteht.

Es wird zukünftig den Trägern die Möglichkeit eingeräumt, unter bestimmten Vor-
aussetzungen neben den pädagogischen Fachkräften im Einzelfall auch Ergän-
zungskräfte im Rahmen des notwendigen pädagogischen Personals beschäftigen
zu können.

Durch die Zusammenfassung von Einzelfalllösungen in allgemeine Regelungen
soll darüber hinaus das Verwaltungsverfahren vereinheitlicht und vereinfacht wer-
den.

B. Besonderer Teil

1. Verschiedene Paragrafen

Aktualisierung der Rechtsförmlichkeit

2. § 7

Da § 10 Absatz 4 im Einzelfall unter bestimmten Voraussetzungen auch den Ein-
satz von Nicht-Fachkräften ermöglicht, wird die Generalnorm des § 7 erweitert.
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Insgesamt bleibt aber für das gesamte pädagogische Personal die Voraussetzung,
dass die fachliche Eignung zumindest durch eine fachliche Vorbereitung (angelei-
tete Praxistätigkeit, vorbereitende Qualifizierung) sichergestellt und dieses Perso-
nal gesundheitlich und persönlich geeignet ist.

Die persönliche Eignung ist bei Erzieherinnen und Erziehern von besonderer Be-
deutung, da berufliches Handeln durch die Person der Fachkraft und in der Bezie-
hung mit den Kindern zur Wirkung kommt. Es gibt kein fachliches Handeln, das
personenunabhängig wäre. Insofern reicht es nicht aus, wenn die Fachkraft die je-
weils erforderliche fachliche und gesundheitliche Eignung aufweist, vielmehr muss
sie darüber hinaus beziehungsfähig, feinfühlig und dialogfähig sein.

Daneben gelten die bundesgesetzlichen Vorgaben gemäß § 72a SGB VIII unmit-
telbar, wodurch der Einsatz von persönlich besonders ungeeigneten Personen
(Straftätern) in der Kinder- und Jugendhilfe verhindert werden soll.

3. § 9 Absätze 1, 2 und 4

Die Verordnung vorn 22. Januar 2001 enthielt eine Aufzählung von Berufsab-
schlüssen, die in der DDR erworben wurden. Die überwiegende Mehrzahl der be-
treffenden Personen hat inzwischen die erweiterte staatliche Anerkennung erwor-
ben, wodurch die ausdrückliche Benennung dieser Berufsabschlüsse überflüssig
geworden ist. Personen, die nur für einen Teilbereich der Erziehungsarbeit ausge-
bildet sind (Krippenerzieherin oder Krippenerzieher, Kindergärtnerin oder Kinder-
gärtner u. A.), sind gemäß § 2 Erzieheranerkennungsverordnung für den jeweili-
gen Bereich anerkannt. § 10 Abs. 6 bestimmt die Voraussetzungen für deren Ein-
satz in anderen Bereichen der Kindertagesbetreuung.

Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit
staatlicher Anerkennung können als fachlich geeignete Kräfte eingesetzt werden.
Die staatliche Anerkennung wird nach dem Gesetz über die staatlichen Anerken-
nungen und die Weiterbildung in sozialen Berufen im Land Brandenburg vom
8.12.2008 (GVBI. 1/08 S. 278) erteilt. Auch die Absolventinnen und Absolventen
des Studiengangs Bildung und Erziehung in der Kindheit der Fachhochschule
Potsdam können damit als Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen eingesetzt wer-
den.

Auch in den anderen Ländern führt die zunehmende Bedeutung der Kindertages-
betreuung zu neuen hochschulischen Ausbildungsgängen oder solchen an Berufs-
akademien im Bereich Erziehung, Bildung und Betreuung in der Kindheit. Die Be-
zeichnung für diese Abschlüsse ist in vielen Ländern bisher nicht geregelt. Dem
wird durch die allgemeine Formulierung in § 9 Abs. 1 Satz 2 Rechnung getragen
und damit ermöglicht, dass die Absolventinnen und Absolventen dieser Studien-
gänge in Kindertageseinrichtungen tätig werden können.

Nach § 7 des Brandenburgischen Sozialberufsgesetzes können nach erfolgrei-
chem Abschluss einer geeigneten Qualifizierungsmaßnahme und einer in der Re-
gel mindestens zweijährigen Tätigkeit gleichwertige Fähigkeiten bescheinigt wer-
den. Mit entsprechenden tätigkeitsbegleitenden, erwachsenenpädagogisch organi-
sierten Qualifizierungsmaßnahmen wurden sehr gute Erfahrungen gemacht, so-
dass die „staatlich Gleichgestellten" ausdrücklich in die Aufzählung der geeigneten
pädagogischen Fachkräfte aufgenommen werden.
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4. § 9 Absatz 3 Satz 1

Für Kinder mit Erziehungshilfebedarf gemäß § 27 SGB VIII oder Eingliederungshil-
febedarf aufgrund seelischer Behinderung gemäß § 35 a SGB VIII wird auf eine
Auflistung von Qualifikationsvoraussetzungen verzichtet, da die Entscheidung
über die jeweilige Qualifikation je nach Hilfebedarf unterschiedlich sein kann und
im Einzelfall durch den Leistungsverpflichteten erfolgt.

5. § 9 Absatz 3 Satz 2

Für den Bereich der Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen gemäß
§ 53 und § 54 SGB XII wird die Auflistung von Berufsabschlüssen beibehalten und
aktualisiert, die insbesondere auf das Vorhandensein der entsprechenden Qualifi-
kation für die Arbeit mit diesen Kindern hindeuten.

5a. Die Absätze 1 bis 3 wurden sprachlich im Hinblick auf das männliche Pendant
zu Berufsabschlüssen überarbeitet. Das entspricht dem rechtlichen Gebot sprach-
licher Gleichstellung von Frauen und Männern und berücksichtigt die Lebenswirk-
lichkeit, wonach die angesprochenen Berufsfelder gerade auch für Männer attrak-
tiver werden und werden sollen. Folglich wurde die Regelung in Absatz 4 als über-
flüssig aufgehoben.

6. § 10 Absatz 1

Neben den in § 9 aufgeführten Ausbildungen und Berufsabschlüssen öffnet § 10
Abs. 1 die Liste der anderen Fachkräfte, die außerhalb von Regelstudiengängen
und Regelausbildungen eine entsprechende Qualifikation erworben haben. Diese
Regelung bestand im Grundsatz bereits bisher; sie hat sich in der Praxis bewährt
und wird hier redaktionell angepasst. Die Bestandteile, die zu einer Herausbildung
erzieherischer Kompetenz führen, werden deutlicher bestimmt. Wer durch seine
Vorbildung, durch praktische Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit Kindern
und durch Fortbildung (auch Praxisberatung, Coaching, Supervision jeweils mit
theoretischer Vertiefung) eine gleichartige (also ebenfalls erzieherische) und eine
gleichwertige Qualifikation (also ebenfalls mindestens Fachschulniveau) erworben
hat, kann als notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden.

7. § 10 Absatz 2

Bisher erfolgte eine Anrechnung als notwendiges pädagogisches Personal wäh-
rend einer tätigkeitsbegleitenden Ausbildung nur in Einzelfällen. Dies erschwerte
die Gewinnung von Fachpersonal, da dem Träger solche Personalkosten bis zum
Abschluss der Ausbildung nicht im Rahmen der Bezuschussung gem. §16 Abs. 2
KitaG refinanziert wurden. Indern eine teilweise Anrechnung auf das Fachpersonal
erfolgen kann, werden die Möglichkeit für Seiteneinstiege und die Aufnahme tätig-
keitsbegleitender Ausbildungen deutlich erleichtert. Der anrechenbare Anteil von
60 Prozent des tatsächlichen praktischen Beschäftigungsumfangs (nicht der ar-
beitsvertraglich vereinbarten Arbeitszeit) erscheint unter Abwägung des einge-
schränkten Arbeitsvermögens sowie der Anleitungsnotwendigkeit als angemes-
sen. Da die Refinanzierung auf dem Tarifniveau einer im Umfang von 60% be-
schäftigten Fachkraft erfolgt, die Bezahlung aber dem tatsächlichen Beschäfti-
gungsumfang und dem tatsächlichen Qualifikationsniveau folgt, verbleibt beim
Träger zwar ein gewisser ungedeckter Personalkostenanteil; dafür hat der Träger
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den Vorteil, dass er Fachkräfte gewinnt, zu deren Qualifizierung er auch in seinem
Sinne beitragen kann.

Diese allgemeine Regelung ersetzt die bisherigen einzelfallbezogenen Zustim-
mungen im Rahmen des Erlaubniserteilungsverfahrens nach § 45 SGB VIII und
dient damit der Transparenz sowie einer Vereinheitlichung und Vereinfachung des
Verwaltungshandelns.

8. § 10 Absatz 3

Absatz 3 ermöglicht die teilweise Anrechnung als pädagogisches Personal auch
für Personen, die keine formale Ausbildung abschließen, sondern über den Weg
einer mit dem Träger abgestimmten und ihrem jeweiligen Kenntnis- und Erfah-
rungsstand entsprechenden individuellen Bildungsplanung eine der Ausbildung für
den Erziehungsberuf gleichartige und gleichwertige Qualifikation anstreben. Auf-
grund dieser Regelung können Absolventinnen und Absolventen von solchen Aus-
bildungsgängen, die große Überschneidungen mit einer fachschulischen oder
fachhochschulischen Ausbildung für den Erziehungsberuf haben, durch auf den je-
weiligen Fall abgestimmte Qualifikationsmaßnahmen den Fachkraftstatus erwer-
ben. Sie können ebenfalls mit einem Anteil von 60 Prozent ihrer tatsächlichen Tä-
tigkeit in der Einrichtung auf den Personalschlüssel angerechnet werden.

Die Eröffnung dieses Zugangs zur Tätigkeit einer Erzieherin oder eines Erziehers
kann eine wertvolle Bereicherung des Qualifikationsprofils der Einrichtung darstel-
len, weil Absolventinnen und Absolventen benachbarter Disziplinen gute Voraus-
setzungen mitbringen für die sich ausdifferenzierenden Aufgaben der Kindertages-
stätten, wie sie z.B. in der Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums „Zu-
kunftsfähigkeit von Kindertageseinrichtungen" vorn Juni 2008 beschrieben sind.

9. § 10 Absatz 4

Absatz 4 räumt erstmalig dem Träger der Einrichtung die Möglichkeit ein, im Ein-
zelfall auch Ergänzungskräfte, die nicht über eine gleichartige und gleichwertige
Qualifikation verfügen, mit einem Anteil von 60% ihres tatsächlichen praktischen
Tätigkeitsumfangs als notwendiges pädagogisches Personal zu beschäftigen und
in diesem Umfang eine Refinanzierung gern. § 16 Abs. 2 KitaG zu erhalten. Diese
Regelung ermöglicht zum Beispiel, einzelne und besonders geeignete Personen,
die sich im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen in der Einrichtung be-
währt haben und die weder die formale Qualifikation noch die
Gleichartigkeit/Gleichwertigkeit anstreben, weiter zu beschäftigen. Voraussetzung
dafür ist jedoch, dass diese Kräfte in einem Gruppenverbund jeweils unter der An-
leitung von mindestens zwei erfahrenen und für die Anleitung vorbereiteten Fach-
kräften arbeiten. Damit soll gewährleistet sein, dass eine Ergänzungskraft keine
Gruppe allein leitet oder (bei Zuordnung zu nur einer Fachkraft) regelmäßig die
Fachkraft vertritt und somit regelmäßig alleinverantwortlich tätig ist. Vielmehr kann
eine Ergänzungskraft in einem Verbund von mindestens zwei Gruppen oder bei
offener Arbeit unterstützende Tätigkeiten leisten. Der Gruppenverbund muss in
der pädagogischen Konzeption der Einrichtung beschrieben und fachlich begrün-
det sein, um auszuschließen, dass alle nebeneinanderliegenden Gruppen als
Gruppenverbund gelten.
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Durch die Begrenzung auf den Einzelfall wird sichergestellt, dass Träger nicht
Fachkräfte durch unausgebildete Kräfte ersetzen oder in einer Einrichtung mehre-
re Nichtfachkräfte im Rahmen der Mindestpersonalausstattung tätig sind.

10. § 10 Absatz 5

Um die Qualität der pädagogischen Arbeit zu sichern, muss für die Anrechnung
als notwendiges pädagogisches Personal nach den Absätzen 1 bis 4 der Träger
der Einrichtung im Benehmen mit der betreffenden Kraft einen entsprechend be-
gründeten Antrag an das Landesjugendamt stellen. Hierin ist in jedem Fall die von
der betreffenden Kraft bislang erreichte Qualifikation nachvollziehbar und begrün-
det darzustellen.

Bei den Anträgen nach den Absätzen 1 bis 3 ist zudem darzustellen und zu be-
gründen, auf welchem Weg die Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit erreicht wer-
den sollen, die mindestens einer Fachschulausbildung in der Fachrichtung Sozial-
pädagogik entsprechen.

Bei Anträgen nach Absatz 4 muss die arbeitsorganisatorische und konzeptionelle
Einbindung der Ergänzungskräfte erkennbar sein.

Das Landesjugendamt als die für die Erlaubniserteilung gern. § 45 SGB VIII zu-
ständige Behörde bewertet das Vorliegen der Voraussetzungen und ggf. die ge-
planten Qualifizierungen in Bezug auf die betreffende Kraft und in Bezug auf die
personelle Gesamtsituation in der Einrichtung. Es kann Auflagen erteilen, eine
zeitliche Begrenzung z.B. für die geplante Qualifizierungsdauer vorsehen oder der
Qualifikation eine über die antragstellende Einrichtung hinausgehende Gültigkeit
bescheiden. Damit erübrigt sich in der Regel eine erneute Antragstellung, wenn
die betreffende Fachkraft die Einrichtung wechselt.

11. § 11 Absatz 1

Hier erfolgt keine inhaltliche Änderung, sondern ausschließlich eine Anpassung an
die Neuregelung der bundesrechtlichen Vorschriften im SGB XII sowie an die
Übertragung der Leistungsverpflichtung für die Eingliederungshilfe auf die örtli-
chen Träger der Sozialhilfe.

12. § 13

Angleichung an die Formulierungen in § 10.
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Beschlussempfehlung

der Fraktion der SPD und
der Fraktion DIE LINKE

zur Kita-Personalverordnung

Der Ausschuss möge beschließen:
Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport erklärt sein Einvernehmen mit dem
Entwurf der Landesregierung zur Kita-Personalverordnung, der dem Landtag mit
Schreiben vom 11. Mai 2010 übersandt worden ist, mit folgenden Maßgaben:

1. § 10 Abs. 4 soll bestimmen, dass nur zur Ergänzung des fachlichen Profils der
Einrichtung im Einzelfall Kräfte als notwendiges pädagogisches Personal in
Kindertagesstätten angerechnet werden, die keinen der in § 9 genannten Be-
rufsabschlüsse haben oder anstreben. Der Hinweis auf „Ergänzungskräfte"
soll entfallen.

2. Die Anrechnung als notwendiges pädagogisches Personal in Kindertagesstät-
ten nach § 10 Absätze 2 bis 4 soll 70% betragen.

3. Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport soll durch Verwaltungsvor-
schriften für die Genehmigungspraxis des Landesjugendamtes Kriterien für
die persönliche und gesundheitliche Eignung, für die erforderliche fachliche
Vorbereitung und für die Anrechnung der Kräfte nach § 10 Abs. 4 bestimmen.

Begründung:

In der Anhörung zum Entwurf der Kita-Personalverordnung wurde einhellig die Erwei-
terung der Zugangsmöglichkeiten für angehende Fachkräfte in den Kindertagesstät-
ten begrüßt. Zur quantitativen und qualitativen Deckung des zukünftigen Fachkräfte-
bedarfs wird es für notwendig erachtet, gut ausgebildete und motivierte Kräfte für die
Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder zu gewinnen. Aufgrund des zu erwar-
tenden Fachkräftemangels - auch im Zusammenhang mit der Ausweitung des
Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung für Kinder ab dem ersten vollendeten
Lebensjahr ab 2013 - wurde allseits dringender Handlungsbedarf gesehen.
Allerdings sind drei Punkte zu beachten, damit die Novellierung der Personalverord-
nung nicht zu einer Aufweichung des Fachkräftegebots führt.



Zu 1.
Die Veränderung der Kita-Personalverordnung wird als eine Chance gesehen, An-
dersqualifizierten sowie Quereinsteigern die Möglichkeit zur Arbeit mit Kindern zu
ermöglichen. Durch die Änderung von § 10 Abs. 4 der Verordnung soll klargestellt
werden, dass die dort bestimmte Anrechnungsmöglichkeit nicht zu einer Beschäfti-
gung von Hilfskräften führt, sondern der Ergänzung des fachlichen Profils der Ein-
richtung dient.

Zu 2.
Die Anrechnung nach § 10 Absätze 2 bis 4 soll zu 70% erfolgen, um die Finanzie-
rungslücke beim Träger zu verringern.

Zu 3.
Die Erlaubnis zur Anrechnung derjenigen Kräfte im Personalschlüssel, die nicht über
einen Berufsabschluss gemäß § 9 des Verordnungsentwurfs verfügen, steht zu
Recht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Landesjugendamt. Um den
Trägern der Einrichtungen Orientierung für die Antragstellung zu geben und ein ein-
heitliches und transparentes Erlaubnisverfahren zu gewährleisten, soll das zuständi-
ge Ministerium Verwaltungsvorschriften für diese Tätigkeit des Landesjugendamtes
erlassen.

Potsdam den 23. Juni 2010

Susanne Melior
für die Fraktion der SPD

–J7
Ge rit Große

für die Fraktion DIE LINKE
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Landtag Brandenburg
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Am Havelblick 8
14473 Potsdam
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Stephensonstraße 4
14482 Potsdam
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Auskunft erteilt: Bianka Petereit

Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Anzahl und
Qualifikation des notwendigen pädagogischen Personals in Kindertagesstätten

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

dem Vernehmen nach wird vor der abschließenden Beschlussfassung des Ausschusses am 10.
Juni 2010 eine Streichung des § 10 Abs. 4 des Entwurfs (Stand: 11. Mai 2010) erwogen. Dieser
sieht unter bestimmten Voraussetzungen die Anrechenbarkeit von sog. Ergänzungskräften als
notwendiges pädagogisches Personal vor.

Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen, nochmals ausdrücklich für die Einführung dieser
Regelung zu werben. Das Präsidium unseres Verbandes hat sich in seiner gestrigen Sitzung
einstimmig für diese Regelung ausgesprochen. Die Städte, Gemeinden und Ämter als Träger
von Kindertageseinrichtungen sehen in dem Einsatz von Kräften mit unterschiedlichen persön-
lichen und beruflichen Hintergründen eine wertvolle Bereicherung des pädagogischen Profils
einer Einrichtung. Hierbei denken wir insbesondere an Personen mit Qualifikationen aus den
Bildungsbereichen Kunst, Kultur, Sport, Bewegung, Handwerk, Sprache, Gesundheit, Umwelt
etc. In diesem Zusammenhang gibt es bereits positive Praxisbeispiele im Land Brandenburg,
die unser Ansinnen bestärken.

Wir halten ausdrücklich fest, dass seitens der Städte, Gemeinden und Ämter großer Wert auf
die Achtung des Fachkräftegebotes der Jugendhilfe und die Qualität der pädagogischen Arbeit
in den Einrichtungen gelegt wird. Die kommunale Praxis hat daher erwartungsgemäß signali-
siert, den Einsatz dieser Kräfte ohnehin auf Einzelfälle beschränken zu wollen. Überdies wei-
sen wir darauf hin, dass der Entwurf den Einsatz von Ergänzungskräften bereits an Vorausset-
zungen knüpft, die dem Qualitätsgedanken hinreichend Rechnung tragen. So sieht die Rege-
lung eine Beschränkung auf Einzelfälle sowie die Tätigkeit der Kräfte in einem konzeptionell
verankerten und fachlich begründeten Gruppenverbund unter Anleitung von mindestens zwei
erfahrenen und für die Anleitung vorbereiteten Fachkräften vor. Überdies müssen diese Perso-
nen selbstverständlich persönlich und gesundheitlich geeignet sowie fachlich vorbereitet sein.

Bankverbindung: Mittelbrandenburgischc Sparkasse, Potsdam (BLZ 160 500 00) Konto-Nr. 350 222 1501: S 7 (Haltestelle Babelsberg); Trau) 94, 95 (Haltestelle Wattstraße)
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Abschließend halten wir fest, dass die Ausführungen der wissenschaftlichen Fachwelt in der
Anhörung am 20. Mai 2010 die Sorge um die Qualität beim Einsatz dieser Kräfte nicht nur als
unbegründet erklärt hat. Vielmehr haben sowohl Herr Prof. Tietze (FU Berlin) als auch die
Vertreterin der Bertelsmann-Stiftung, Frau Bock-Famulla, unter Hinweis auf den zunehmend
Bedeutung gewinnenden Aspekt der Teamqualität sowie internationale Vergleichsstudien
(USA, Finnland) in überzeugender Weise dargelegt, dass aus fachlicher Sicht sogar von einem
Qualitätszugewinn auszugehen ist.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, wir bitten Sie um Berücksichtigung unseres Votums in der
übermorgen stattfindenden Beratung und Beschlussfassung. In diesem Sinne wären wir Ihnen
sehr dankbar, wenn Sie dieses Schreiben allen Ausschussmitgliedern vorab zur Kenntnis geben
könnten.

Parallel hierzu haben wir die heutige Beratung der Bi ldungs- und Jugenddezernenten der Land-
kreise und kreisfreien Städte im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport genutzt, um unser
Anliegen vorzutragen und Herrn Staatssekretär Jungkamp um entsprechende Unterstützung zu
bitten. Insoweit unterstützen wir das in der Sitzung bekundete Bemühen des zuständigen
Fachreferates des Ministeriums um Aufrechterhaltung des § 10 Abs. 4 KitaPersV-E.

Abschließend möchten wir Sie bei der Gelegenheit darüber informieren, dass wir unsere Stel-
lungnahme vom 20. Mai 2010 insoweit korrigieren, als dass wir die in § 9 Abs. 1 Satz 2 des
Entwurfs vorgesehene Erweiterung auf Absolventen der Berufsakademien begrüßen.

Für Hinweise und Rücksprachen stehen wir Ihnen und den Mitgliedern des Ausschusses jeder-
zeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

`-k

Karl-Ludwig Böttcher



Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) Brandenburg e.V.

Herrn Torsten Krause
Vorsitzender des
Landtagsausschusses
Brandenburg für Bildung, Jugend und Sport
Landtag Brandenburg
Am Havelblick 8
14473 Potsdam

Kommunaler Arbeitgeberverband
Brandenburg e.V.

Geschäftsführung:
Telefon (0331) 74 71 8- 0
Fax	 (0331) 74 71 8-30
E-Mail mail@kav-brandenburg.de
Internet www.kav-brandenburg.de

Rechtsabteilung:
Telefon (0331) 74 71 8-14
Fax	 (0331) 74 71 8-40
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Vierte Verordnung zur Änderung der KitaPersonalverordnung

Sehr geehrter Herr Krause,

am 20. Mai 2010 fand die Anhörung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport des 5.
Landtages Brandenburg zum Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Verord-
nung über die Anzahl und Qualifikation des notwendigen pädagogischen Personals in Kinder-
tagesstätten statt. Zwar sind die Gewerkschaften, namentlich die GEW, an der Anhörung
beteiligt worden, nicht jedoch der andere zuständige Sozialpartner, der Kommunale Arbeit-
geberverband Brandenburg.

Gleichwohl möchte ich nicht versäumen, den Mitgliedern des Ausschusses die Position des
KAV Brandenburg zu den wichtigsten Änderungsvorschlägen zur Kenntnis zu geben und
hoffe, dass diese in Ihrer Beratung Berücksichtigung finden.

Das Präsidium des KAV Brandenburg hat sich in seiner Beratung im Mai 2010 ausschließlich
zu den wichtigen geplanten Neuregelungen in § 10 Abs. 2 bis 5 positioniert und die dort
beabsichtigte Zulassung des Einsatzes von Personal unterhalb der in § 9 des Verordnungs-
entwurfs definierten Berufsabschlüsse als Schritt in die richtige Richtung charakterisiert.
Neben den zu begrüßenden Änderungsvorschlägen in § 10 Abs. 2 und 3 des Verordnungs-
entwurfs sieht der KAV Brandenburg ganz besonders in § 10 Abs. 4 des Entwurfs einen ganz
wichtigen Beitrag des Verordnungsgebers zur Bewältigung des demografischen Wandels in
diesem Bereich.
Der grundlegende demografische Wandel in Kombination mit dem veränderten Personal-
schlüssel wird dazu führen, dass demnächst nicht mehr in ausreichender Zahl voll ausgebil-
detes Personal zur Verfügung steht. Der Einsatz der mit § 10 Abs. 4 des Entwurfs ermöglich-
ten Ergänzungskräfte wird daher unabdingbar sein. Die „ Leitplanken", die der Verordnungs-
entwurf vorsieht (Anleitung durch mindestens 2 erfahrene Fachkräfte) sind ausreichend, um
auch bei Einsatz dieser Ergänzungskräfte ein hohes pädagogisches Niveau in den Kinderta-
gesstätten zu sichern.

Hausanschrift: Stephensonstr. 4A • 14482 Potsdam
Bankverbindung: Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam • BLZ 160 500 00 • Konto-Nr. 3502 222 508

Verbandsgeschäftsführer: Klaus-Dieter Klapproth
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Als äußerst problematisch und völlig unzureichend wird die Berücksichtigung der Ergän-
zungskräfte mit dem Faktor 0,6 (60%) angesehen. Diese Kritik gilt sowohl für die Regelungen
in § 10 Abs. 2 und 3, als auch für die Regelungen in § 10 Abs. 4 des Verordnungsentwurfs.
Mit diesem, deutlich zu niedrig angesetzten Faktor werden Personalkosten in nicht hinnehm-
barer Weise auf die Schultern der Gemeinden abgewälzt.

Abgesehen von dem zuletzt genannten Kritikpunkt wird der Verordnungsentwurf seitens des
KAV Brandenburg außerordentlich positiv und dessen alsbaldige Umsetzung als dringend
erforderlich angesehen.

Ich bitte Sie um Übermittlung der Stellungnahme an die Damen und Herren des Ausschusses
für Bildung, Jugend und Sport und hoffe, dass unsere Überlegungen in Ihre Beratung Ein-
gang finden.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Dieter Klapproth
Verbandsgeschäftsführer
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LIGA DER SPITZENVERBÄNDE
der Freien Wohlfahrtspflege
im Land Brandenburg

LIGA DER SPITZENVERBÄNDE der Freien Wohlfahrtspflog° Im Land Brandenburg
clo Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V.

10.06.2010

Novellierung Kita-Personalverordnung - Anhörung KitaPersV vom 20.05.2010

Sehr geehrter Herr Krause,

die LIGA der Spitzenverbände der Freie Wohlfahrtspflege hat mit großem Interesse die fach-
politische Verständigung zur Novellierung der KitasPersV verfolgt. Die Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege begrüßen ausdrücklich Modernisierungsvorhaben und Bestrebungen, An-
gebote der Kindertagesbetreuung passgenau und bedarfsgerecht auszurichten. In der damit
einhergehenden Öffnung des Arbeitsfeldes für Quereinsteigerinnen und Andersqualifizierte
sehen wir auch eine Antwort auf aktuelle Entwicklungsherausforderungen im Kontext dro-
henden Fachkräftemangels.

Wir rechnen fest damit, dass durch die geplante Öffnung und Einführung des §10 Abs.4 Ki-
taPersV das grundsätzliche Fachkräftegebot aufgehoben wird. Damit würde unseres Erach-
tens den heutigen Anforderungen ganzheitlicher Bildung von Anfang nicht ausreichend
Rechnung getragen.

Die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege unterstreichen daher im Nach-
gang zur Anhörung noch einmal, dem notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbedarf für päda-
gogische Fachkräfte ausschließlich durch den Auf- und Ausbau multipler Qualifizierungsan-
gebote im Sinne des §10 Abs. 2 und 3 KitaPersV zu entsprechen. Die Einführung von Er-
gänzungskräften im Sinne des §10 Abs 4 KitaPersV lehnen wir ausdrücklich ab. Dass diese
für eine pädagogische oder ergänzend pädagogische Arbeit in einer Kindertagesstätte nicht
geeignet sind, ist in der Anhörung vor dem Bildungsausschuss des Landtages von Praxisver-
tretern wie Wissenschaft eindrücklich dargelegt worden.

Für weitere Gespräche und Nachfragen zur Entwicklung unserer Kindertageseinrichtungen in
Brandenburg sowie zum Ausbau von Qualifizierungsbausteinen stehen wir Ihnen gerne als
Gesprächspartner zur Verfügung.

Mit freundlichen M en

Federführung:
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V. 	 Telefon (030) 66 633-1051
Residenzstraße 90, 13409 Berlin	 Telefax (030) 66 633-1059

Mail: liga@caritas-brandenburg.de
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Forschung und Kultur
des Landes Brandenburg

und vom Bundesministerium
für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend

Künstlerische Leitung
und Geschäftsführung

Dr. Ulrike Liedtke
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Rheinsberg, 7. Juni 2010

Landtag Brandenburg
Herrn Torsten Krause
Am Havelblick 7
14437 Potsdam

Sehr geehrter Herr Krause

„Kinder brauchen Musik" heißt ein Aufruf der Konferenz der Landesmusikräte im
Deutschen Musikrat, der sich mit dem Musikunterricht in der Grundschule
beschäftigt. Zur Unterstützung dieses Anliegens hat der Landesmusikrat Brandenburg
im April ein Aktionsbündnis „Kinder brauchen Musik" gegründet. Gern möchte ich
Ihnen in einer Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport das Anliegen
des Landesmusikrates und der Konferenz der Landesmusikräte in Deutschland näher
erläutern und Sie als Mitstreiter gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn diese
Thematik in eine Tagesordnung der nächsten Sitzungen aufgenommen werden
könnte. Sehr gern landen wir natürlich den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
zu einer Tagung vor Ort in die Musikakademie Rheinsberg ein. Mit 190 Kursen pro
Jahr sind wir tagtäglich mit der kulturellen Bildung junger Menschen beschäftigt und
können Ihnen Einblick in unsere Arbeit geben.

Ich grüße Sie herzlich aus Rheinsberg und freue mich von Ihnen zu hören
Ihre

r. Ulrike Liedtke

	

Telefon 033931-721-0	 Bankverbindung: 	 Autsichtsratsvorsi Lzender Dr. Dr. Markus Vette
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Präsident des Deut e Musikrates

DEUTSCHER MUSIKRAT

„Kinder brauchen Musik"
Qualität und Kontinuität für das Schulfach Musik in der Grundschule

Der Deutsche Musikrat und die Konferenz der Landesmusikräte
appellieren an die Kultusministerkonferenz (KMK)

Smusjkrat

)
Bayerischer
Musikrat

liirauteusixRAt

Die heutige Ausgangslage und die Rahmenbedingungen des Schulfaches Musik
genügen den bildungspolitischen Ansprüchen bei weitem nicht.
Gründe hierfür sind:

• die einseitige Konzentration auf Mathematik, Deutsch und Englisch
(PISA-Diskussion)

• die KMK-Empfehlung vom 16. Oktober 2008, die unterschiedlichen musischen

Fächer an Grundschulen zum Studienverbund „Ästhetische Bildung" zu
schrumpfen und so die Grundlage dafür zu schaffen, den eigenständigen

Anteil von Musik am Unterricht erneut zu reduzieren und

• ein dramatischer Mangel an fachkompetenten Lehrkräften

Daher fordern der Deutsche Musikrat und die Konferenz der Landesmusikräte für
Musik in den Grundschulen:
Musikunterricht braucht qualifizierte Lehrer!
Im Lehramtsstudium Grundschule muss Musik als eigenständiges Fach vorgesehen
bleiben

Musikunterricht braucht mehr Zeit!
Ein Zeitkontingent von mindestens zwei Wochenstunden Musik pro Jahrgangsstufe
muss gesichert werden

Musikunterricht braucht mehr Praxis!
Musikunterricht ist so zu gestalten, dass er eigenes Singen und Musizieren befördert

L0.41,4-ler
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Musikunterricht braucht Grundlagen!
In der vorschulischen Erziehung muss Musikalisierung einen selbstverständlichen Platz

erhalten
LANOESM/SI,PAT
%0■Cierti-iti /HALT

Musikunterricht braucht Kontinuität!

Berlin, 05. März 2010

.'2( 4 GG-4--
r. Ulrike Liedtke

Vorsitzende der Konferenz der Landesmusikräte
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