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Hilfe für
die Kleinen

Neues KiBiz muss auf
Dauer angelegt sein

Unter Dreijährige brauchen
viel Aufmerksamkeit,
Zuwendung und Pflege

aus sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes sollte ein neues
Kitagesetz vor allem die Kita-Finanzierung neu regeln und
damit eine gute arbeit von kleinen und freien trägern nachhaltig sichern

d
DeR AUtoR
martin Künstler
ist fachgruppenleiter Kinder und
familie beim
Paritätischen lV
nrW

er Paritätische lV nrW vertritt als spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege die interessen
von rund 1.150 trägern von mehr als 1.500 tageseinrichtungen für Kinder. Über 850 elterninitiativen gehören dazu. Mit angeboten der fachberatung, der betriebswirtschaftlichen unterstützung sowie vielfältiger fort- und Weiterbildung unterstützt der Verband
seine Mitglieder bei der Wahrnehmung des bildungs-,
erziehungs- und betreuungsauftrags und bei der
kontinuierlichen Qualitätsentwicklung. der Verband
setzt sich für die schaffung derjenigen rahmenbedingungen ein, die für eine gute Qualität der arbeit

mit den Kindern und ihren familien benötigt werden.
das Kinderbildungsgesetz (Kibiz) ist - obwohl noch
gar nicht so lange in Kraft - schon in die Jahre gekommen. genauer gesagt hat sich die finanzierungsarchitektur in vielerlei Hinsicht als unpassend erwiesen. die inhaltlichen aspekte - etwa die Vorstellung,
was ein Kind ist, der bildungsbegriff, das Konzept und
die Praxis alltagsintegrierter sprachbildung - wurden
in den zurückliegenden Jahren erfolgreich im Konsens aller beteiligten ausgearbeitet. allerdings mangelt es an einer auskömmlichen, transparenten, einfachen und nachhaltigen finanzierung.
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THEMA KIBIZ-REFORM
Von anfang an war das Kinderbildungsgesetz unterfinanziert. so wurden die Personalkosten berechnet aufgrund von daten aus dem Jahr 2005 - nicht aus solchen
des Jahres 2008, als das Kibiz in Kraft trat. Verschärft
wurde dies durch eine gänzlich unzureichende dynamisierung der Pauschalen von 1,5 Prozent pro Jahr. die
Kostensteigerungen insbesondere der Personalkosten
lagen in allen folgenden Jahren deutlich über diesem
Wert. Kostenerhöhende neue anforderungen bei den
sachkosten wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. so
ist bis 2016 eine finanzierungslücke von rund 15 Prozent der gesamtkosten entstanden.

Zusätzliche Anforderungen die mit den revisionen 2011 und 2014 zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel waren mit neuen, ebenfalls unterfinanzierten anforderungen verbunden - etwa zusätzliche
u3-Pauschalen. der ausstieg der Kommunen aus der
Mitfinanzierung dieser neuen finanzierungsbestandteile - beispielsweise die zusätzlichen u3-Pauschalen - hat außerdem dazu geführt, dass die Komplexität und der bürokratische aufwand stark
zugenommen haben - abgesehen davon, dass der anteil in der finanzierung fehlt.
Kleine träger sind überdies in diesem system von
Pauschalen besonders gefährdet. denn sie können
die mit zunehmender berufserfahrung steigenden
Personalkosten nicht ausgleichen über eine größere
belegschaft mit der entsprechenden natürlichen
fluktuation und dadurch einer geringeren belastung
mit Personalkosten.
Reform tut not die unterfinanzierung und vor allem die im Kibiz angelegten Probleme bei der steuerung der finanzierung sind ausreichende gründe für
eine grundlegende reform. diese muss sicherstellen,
dass die finanzierung aufgabengerecht und auskömmlich, transparent und nachhaltig ist. die bestimmung der auskömmlichkeit setzt zunächst eine
einigung darüber voraus, was finanziert werden soll
und in welchem umfang:
• Von zentraler bedeutung sind die Personalstandards, da die Personalkosten 85 bis 90 Prozent der
gesamtkosten ausmachen. die standards müssen
unter berücksichtigung der zu bewältigenden aufgaben festgelegt werden. die empfehlungen der
bertelsmann stiftung geben hier eine gute orientierung1.
• im besonderen sind die mit der entwicklung inklusiver Kitas verbundenen Herausforderungen zu berücksichtigen, und die schaffung mulitprofessioneller teams ist zu ermöglichen. der besonderen
bedeutung der leitung entsprechend muss die freistellung für das leitende Personal geregelt werden.2


bock-famulla, Kathrin und strunz, eva „Qualitätsausbau in Kitas 2016“,
gütersloh (bertelsmannstiftung), Juni 2016
2
boch-famulla, Kahtrin; struns, eva; Münchow, anne „Qualitätsausbau
in Kitas 2017“, gütersloh (bertelsmannstiftung), Juni 2017
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• Kindertageseinrichtungen werden auch für die ausbildung von fachkräften in dem arbeitsfeld gebraucht. es muss sichergestellt werden, dass auch
die Übernahme dieser aufgabe angemessen in die
finanzierung einfließt. beispielhaft seien die beschäftigung von berufspaktikant/innen oder die
schaffung von stellen für eine praxisintegrierte
ausbildung (Pia) genannt.
• grundsätzlich müssen alle Kostenarten berücksichtigt werden. Hierzu muss auch über die anzuerkennenden sachkosten eine einigung erzielt werden.
fachberatung, administrative aufgaben, Qualitätsmanagement, datenschutz und vieles mehr gehören
hierzu. nicht zu vergessen sind die investitionen, der
erhaltungsaufwand und die Miete für die räume.

Pro Spitzabrechnung die spitzabrechnung wenigstens der Personalkosten ist für die träger - besonders für kleine wie etwa elterninitiativen - die sicherste form der finanzierung. da dieser Weg für
Politik, Verwaltung und große teile der freien Wohlfahrtspflege aus teils nachvollziehbaren gründen
keine wirkliche option darstellt, sind anforderungen
an die Konstruktion von Pauschalen zu stellen:
• die vereinbarten Kostenbestandteile müssen mit
aktuellen geldwerten beziffert werden. so sollten
beispielsweise für die Personalkosten zum Zeitpunkt der festlegung aktuelle Kgst-richtwerte zugrunde gelegt werden.
• die Pauschalen müssen auch unter berücksichtigung heterogener Kostenstrukturen, die auch durch
die größe von trägern und einrichtungen bedingt
sind, auskömmlich sein. eine sockelfinanzierung
mit einer grundpauschale bezogen auf 35 betreuungsstunden pro Woche - in abhängigkeit von der
größe der einrichtung und ergänzt durch nachfragebasierte anteile - wäre sicherlich eine aussichtsreiche Variante.
• Mehraufwendungen aufgrund besonderer anforderungen - beispielsweise die von der Heimaufsicht
geforderten höheren Personalstandards in den
Waldkindergärten - müssen aufgenommen werden.
• die dynamisierung der Pauschalen muss für den
Personalkostenanteil zeitnah orientiert am tarifvertrag Öffentlicher dienst (tVöd) sue und für den
sachkostenanteil orientiert an den entsprechenden
Preisindizes des landesamtes für statistik nrW erfolgen.
sollte es nicht gelingen, auf diesem Weg zu einer belastbaren, die heterogene Kostenstruktur angemessen berücksichtigenden finanzierung zu gelangen erst zu beurteilen, wenn konkrete Werte vorliegen -,
muss zwingend ein system der spitzabrechnung der
Personalkosten geprüft werden.
Zu guter letzt sind die trägeranteile kritisch zu überprüfen. Wenn man schon nicht den ausführungen
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Damit Kinder mit
Behinderung dieselben
Chancen haben wie
andere Kinder, müssen
sie in der Betreuung
besonders gefördert
werden

Prof. dr. dr. reinhard Wiesner folgen will3, dass trägeranteile mit der einführung des rechtsanspruchs
auf betreuung für ein- und Zweijährige rechtlich
überholt sind, muss man dennoch sicherstellen, dass
träger eine realistische Chance haben, die von ihnen
erwarteten anteile entsprechend ihrer einnahmen
zu aufzubringen.

Mehr Transparenz Zur transparenz gehört, dass
das neue system möglichst einfach zu verstehen und
der bürokratische aufwand bei der umsetzung überschaubar ist. so wäre es sicherlich hilfreich, wenn die
kindbezogenen Pauschalen sich ausschließlich am
alter - Ü3 oder u3 - und an den betreuungszeiten - 35
oder 45 Wochenstunden - orientierten.
allerdings muss dann die gruppengröße und die frage der Überbelegung anders geregelt werden. Zur
transparenz gehört auch, dass die heute verdeckten
finanzierungsbestandteile die bei einer auskömmli3

Prof. dr. dr. reinhard Wiesner, „gutachten zum reformbedarf bei der
finanzierung der Kindertagesbetreuung“, berlin, Januar 2016

StGB NRW-AUSSCHUSS FÜR
SOZIALES IM LANDTAG

a

m 12. April 2018 tagte der StGB NRW-Ausschuss
für Jugend, Soziales und Gesundheit im Düssel-

dorfer Landtag. Nach Begrüßung durch Landtagspräsident André Kuper (Foto vorn Mitte) und einem Vortrag

Qualität im Vordergrund da jedes grundlegende
gesetzgebungsverfahren für erhebliche unruhe im
arbeitsfeld sorgt, ist es an der Zeit, ein auf dauer angelegtes nachhaltiges finanzierungssystem zu schaffen. im Zentrum aller anstrengungen, den elementarbereich gut aufzustellen, muss die Qualität der
leistungen für die Kinder und ihre familien stehen.
dies ist ohne auskömmliche, transparente und nachhaltige finanzierung auf dauer nicht denkbar. bildung, erziehung und betreuung sind eine gesellschaftliche aufgabe, die aus öffentlichen Mitteln
finanziert werden muss.
die leistungen, die von tagesseinrichtungen erwartet werden, müssen mit den verfügbaren ressourcen
zu erbringen sein. Können die ressourcen nicht in angemessenem umfang zur Verfügung gestellt werden, sind bei den leistungserwartungen abstriche zu
machen. ein gesetz, dass den hier aufgeführten erwartungen gerecht wird, kann nicht „'mal eben im
Vorbeigehen“ entwickelt werden. der zur Verfügung
stehende Zeitrahmen muss dringend geklärt werden.
dann muss konzentriert und engagiert an einer lösung gearbeitet werden. die Übergangssituation ist
zügig zu beenden. doch gründlichkeit geht auch hier
vor schnelligkeit.
◼
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chen finanzierung nicht anfallen sollten - etwa die
von Kommunen übernommenen trägeranteile oder
die Zufinanzierungen von trägern - ermittelt werden.
die Halbwertzeit der gesetze zur finanzierung und
zur ausgestaltung der tageseinrichtungen für Kinder
in nrW - Kindergartengesetz, gesetz über tageseinrichtungen für Kinder und Kinderbildungsgesetz nimmt stetig ab. War das Kindergartengesetz noch
27 Jahre in Kraft und das gtK immerhin 17 Jahre lang,
wird das Kibiz bei seiner ablösung gerade einmal
zwölf Jahre geschafft haben.

von Staatssekretär Andreas Bothe (Foto 6. v. li.) aus
dem NRW-Jugendministerium über die Ziele der Landesregierung in den Bereichen Jugend und Soziales diskutierte der Ausschuss schwerpunktmäßig die anstehende Reform des Kinderbildungsgesetzes und die kommunalen Erwartungen an die Neustrukturierung der
Kinderbetreuung.
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