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In NordrheinWestfalen sind rund
75 Prozent aller
Kindertagesstätten
in den Händen
freier Träger

Etwas besser ist noch nicht gut
Die Freie Wohlfahrtspflege sieht erheblichen Verbesserungsbedarf am
Entwurf des Kinderbildungsgesetzes und vermisst eine grundlegende
Neuausrichtung

A

us sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
sowie der anderen Verbände der freien Wohlfahrtspflege ist der am 10.07.2019 in den landtag eingebrachte entwurf des gesetzes zur frühen bildung
und förderung von Kindern (Kibiz) enttäuschend. die
politische bewertung des gesetzes durch die landesregierung als „Meilenstein“ und die ankündigung erheblicher qualitativer Verbesserungen ist nicht nachvollziehbar. die Chance, eine nachhaltige und
belastbare finanzierung einzuführen, wurde nicht
genutzt.
der Paritätische landesverband nrW vertritt als spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege die interessen
von rund 1.200 trägern von mehr als 1.550 tageseinrichtungen für Kinder. Mehr als 850 elterninitiativen
gehören dazu. Mit angeboten der fachberatung, betriebswirtschaftlicher unterstützung sowie vielfältiger
fort- und Weiterbildung hilft der Verband seinen
Mitgliedern bei der Wahrnehmung des bildungs-, erziehungs- und betreuungsauftrags sowie der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung der arbeit. als
spitzenverband setzen wir uns für die notwendigen
rahmenbedingungen ein, die für eine gute Qualität
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der arbeit mit den Kindern und ihren familien gebraucht werden.

Keine Neuausrichtung grundsätzlich ist zu bedauern, dass es nicht gelungen ist, das lange angekündigte Vorhaben einer grundlegenden neuausrichtung der gesetzlichen grundlagen umzusetzen.
dies gilt besonders für die finanzierung der frühkindlichen bildung, erziehung und betreuung von Kindern
in der Kindertagespflege und in den tageseinrichtungen für Kinder. im Wesentlichen bleibt die bisherige
finanzierungsarchitektur des Kibiz erhalten und damit bleiben auch deren Probleme:
• so besteht ein zentrales Problem darin, die finanzierung mittels Pauschalen so aufzustellen, dass die
in der realität bestehenden heterogenen Kostenstrukturen einzelner einrichtungen angemessen
berücksichtigt werden. diese resultieren vor allem
aus den unterschieden bei den Personalkosten. Älteres und erfahrenes Personal wird richtigerweise
besser vergütet als berufsanfänger/innen - mit der
folge, dass die diesbezügliche Zusammensetzung
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des Personals ganz wesentlich die Höhe der Personalkosten bestimmt.
die größe der einrichtungen sowie die anzahl der
einrichtungen, die ein träger betreibt, sind dabei
ebenfalls wichtige faktoren. aber auch bei den
sachkosten ergeben sich etwa in abhängigkeit von
der größe der einrichtung unterschiedliche belastungen für die träger. eine sockelfinanzierung als
institutionelle förderung wäre hier ein angemessener lösungsansatz gewesen. so bleiben die aus den
heterogenen Kostenstrukturen resultierenden Verwerfungen, die nur dadurch abgemildert werden
können, dass den trägern ein hohes Maß an flexibilität bei der bewirtschaftung des Kindpauschalenbudgets eingeräumt wird.
• auch bei wichtigen standards der strukturqualität,
etwa bei der leitungsfreistellung oder den Zeitkontingenten für die mittelbare pädagogische arbeit,
bleibt es bei dem, was schon 2007 dem Kibiz zugrunde gelegt wurde.1 eine Verbesserung des Personalschlüssels, der sich an fachwissenschaftlichen empfehlungen2 orientiert, ist ebenfalls nicht
vorgesehen. stattdessen wird in der begründung
zum gesetzentwurf ein Personalschlüssel ausgewiesen3, der theoretisch möglich, aber in der Praxis
nicht realistisch ist.
allein wenn berücksichtigt wird, dass die sonstigen Personalkosten wie etwa fort- und Weiterbil-

dung, Vertretung und abfindungen, die in den gesamtpersonalkraftstunden in der anlage zu § 33
enthalten sind, praktisch keine zusätzlichen Personalstunden bedeuten, werden die angegebenen Personalschlüssel im durchschnitt um 1:0,5
schlechter.
• die regelung unterschiedlicher Kindpauschalen
für u3-Kinder je nach Zugehörigkeit zu Kalkulationsgruppe i oder ii sowie die nicht sachgerechte finanzierung der betreuung von Kindern mit behinderung ohne berücksichtigung von gruppenform
und betreuungszeit bleiben erhalten.
• eine grundlegende auseinandersetzung mit den
trägeranteilen und den damit verbundenen
schwierigkeiten ist nicht erfolgt. für alle trägergruppen ist es grundsätzlich und zunehmend ein
Problem, die trägeranteile aufzubringen. besonders betroffen sind die ‚sonstigen träger‘, die in der
regel über keine eigene einnahmequelle verfügen.
die Kommunen werden auch in Zukunft gefordert
sein, freiwillige Zuschüsse auf die trägeranteile zu
erbringen. denn selbst wenn ein träger mit den
Kindpauschalen gut finanziert ist, muss dieser
zwingend den trägeranteil aufbringen. die rechtmäßigkeit der forderung, dass träger finanzierungsanteile mitbringen, steht überdies grundsätzlich in frage, wie ein aktuelles rechtsgutachten
erneut nahe legt.4
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Für ein besseres Klima im Büro
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Das Konnexitätsdilemma die neuausrichtung
der finanzierung des systems der Kindertageseinrichtungen ist an fehlenden finanzmitteln gescheitert, wie in gesprächen mit Politik und Verwaltung
immer wieder zu hören war. letztlich soll eine halbe
Mrd. euro gefehlt haben. die Verhandlungen zwischen land und Kommunen, an denen die freien träger nicht beteiligt waren, haben viel Zeit in anspruch
genommen und dazu geführt, auf der grundlage der
alten standards von 2007 die auskömmlichkeit des
systems zu bestimmen.
Weitere Verbesserungen hätten wohl vom land die
bereitschaft erfordert, die Kosten allein zu tragen. dass
die Kommunen an dieser stelle nicht mehr bereitschaft gezeigt haben, das fachwissenschaftlich anerkannte mitzufinanzieren, ist vor dem Hintergrund der
belastungen der Kommunen ein stück weit verständlich, beschränkt aber wesentlich die qualitative Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen.
denn die zusätzlich 750 Mio. euro für das system, die
land und Kommunen jeweils zur Hälfte aufbringen
wollen, reichen nach einschätzung der freien träger
nicht aus. Zwar wurden die Personalkosten für das gesamtsystem realitätsnah und belastbar auf der grundlage von Kgst-Werten und belastbaren Hochrechnungen zum 01.08.20205 bestimmt. die zusätzlichen
Mittel sind ohne Zweifel auch ein wichtiger beitrag zur
aufhebung der strukturellen unterfinanzierung des
systems der Kindertageseinrichtungen in nrW.
allerdings wird nach berechnungen der freien träger
die auskömmliche deckung der basisfinanzierung
der einrichtungen um 570 Mio. euro im bereich der
sachkosten verfehlt. es bleibt eine nicht unerhebliche
lücke, die - sofern sie bestehen bleibt - zulasten der
personellen besetzung gehen wird. Positiv ist allerdings, dass die Kindpauschalen in Zukunft indexbasiert getrennt nach Personal- und sachkosten und
damit an den tatsächlichen Kostenentwicklungen
ausgerichtet erfolgen soll.6
Verbesserungen mit Bundesmitteln 2021 und
2022 wird der bund dem land nrW jedes Jahr 430
Mio. euro für das arbeitsfeld der tageseinrichtungen
für Kinder zur Verfügung stellen. der bund beabsichtigt, dieses geld auch in den folgejahren zu zahlen.
allerdings ist dies nicht gesichert. Hier begrüßen die
freien träger ausdrücklich, dass das land die Verantwortung für die Verstetigung der Mittel vom bund
und damit gegebenenfalls die finanzierung aus landesmitteln übernimmt. dadurch können diese Mittel
dauerhaft eingeplant werden.
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der festgestellten
finanzierungslücke sehen die freien träger allerdings
kritisch, dass etwa die Hälfte der bundesmittel für
die aufhebung der elternbeiträge im vorletzten Kindergartenjahr ausgegeben wird.7 die hierfür eingesetzten Mittel aus der bundesförderung des sogenannten gute-Kita-gesetzes hätten nach ansicht
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In den Kitas von NRW gibt es immer mehr Kinder, aber zu wenig
Betreuungskräfte

der freien träger in die weitere Verbesserung der
betreuungsqualität fließen oder aus zusätzlichen
landesmitteln finanziert werden müssen, denn
eltern fordern zu recht für ihre Kinder eine hohe betreuungsqualität ein. es ist sehr bedauerlich, dass die
finanzierung der elternbeitragsfreiheit aus dem
selben ‚topf‘ erfolgt wie die tageseinrichtungen und
damit eine unglückliche Konkurrenz um knappe ressourcen entsteht.
die freien träger begrüßen, dass die fachberatung
endlich - ihrer bedeutung für die Qualitätsentwicklung und -sicherung entsprechend - in das gesetz aufgenommen wurde und mit zehn Mio. euro jährlich finanziert werden soll8, wenngleich auch noch ‚luft
nach oben‘ besteht. die aufstockung der finanzierung für die plusKitas9 und für die familienzentren10
ist eine deutliche Verbesserung. auch die zusätzlichen Mittel für ausbildung und Qualifizierung11 sind
ein wichtiger beitrag für die arbeit gegen den fachkräftemangel. bei den perspektivisch vorgesehenen
80 Mio. euro für die flexibilisierung bleibt abzuwarten, wie die umsetzung vor ort erfolgt.
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Zu diesem termin soll das reformierte gesetz in Kraft treten.
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§ 37 gesetzentwurf Kibiz vom
10.07.2019
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§ 50 gesetzentwurf Kibiz vom
10.07.2019
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§ 6 in Verbindung mit § 47 gesetzentwurf Kibiz vom
10.07.2019
9
§ 44 und § 45 gesetzentwurf
Kibiz vom 10.07.2019
10
§ 42 und § 43 gesetzentwurf
Kibiz vom 10.07.2019
11
§ 46 gesetzentwurf Kibiz vom
10.07.2019

Nach Reform ist vor Reform der gesetzentwurf
beinhaltet darüber hinaus eine reihe weiterer kritischer Punkte:
• nach wie vor kritisch bewerten die freien träger die
deutliche absenkung des trägeranteils der Kommunen, die auch durch zusätzliche landesmittel
ermöglicht wird. der finanzielle eigenanteil der
freien und kirchlichen träger, die etwa 7.500 Kitas
in nrW unterhalten, und der
grundsätzlich rechtlich in frage
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steht, wird dagegen kaum geMartin Künstler
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gen, dass das subsidiaritätsprinzip
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str.
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schaden nimmt.
42283 Wuppertal
• die situation, dass eltern außertel.:
0202-2822-254
halb der Wohnsitzgemeinde einen
fax:
0202-2822-201
Platz in einer tageseinrichtung für
e-Mail: kuenstler@paritaet-nrw.org
internet: www.paritaet-nrw.org

Kinder in anspruch nehmen wollen, ergibt sich immer wieder. es betrifft die Plätze in den einrichtungen der studierendenwerke, Plätze in einrichtungen mit besonderem Konzept etwa der Waldorf-,
Montessori- oder Waldpädagogik sowie einrichtungen im bereich von stadt- und gemeindegrenzen. auch für diesen bedarf müssen Plätze zur Verfügung stehen. es muss vermieden werden, dass
eltern und ihre Kinder zum ‚spielball‘ von Zuständigkeitsfragen werden.12
• die Zusatzpauschalen für eingruppige einrichtungen
und für die Personalbesetzung in Waldkindergärten
sollen helfen, den besonderen anforderungen dieser
einrichtungen gerecht zu werden. der stichtag
28.02.2007 bei den eingruppigen einrichtungen ist
sachwidrig. die tatsache, dass die Pauschalen, die zu
100 Prozent für Personal ausgegeben werden, noch
nie angepasst wurden, ist dringend zu korrigieren.13

• dass Verwaltungskosten bei den trägern anerkannt werden, ist sachgerecht und zu begrüßen.
Problematisch ist allerdings, dass diese Kosten im
berechnungsansatz für die auskömmlichkeit nicht
berücksichtigt wurden. in der Konsequenz bedeutet dies, dass der träger Verwaltungskosten abrechnen kann, sofern er geld übrig hat. eine betriebswirtschaftliche sichtweise ist dies nicht.
außerdem ist die deckelung bei drei Prozent willkürlich und wird bei vielen trägern zu finanzierungslücken führen.14
Weitere Punkte könnten noch angefügt werden. in
der Zusammenschau bleibt noch erheblicher Verbesserungsbedarf am reformgesetz. und alles, was jetzt
nicht gelingt, wird zeitnah neuen reformbedarf auslösen. es bleibt die Hoffnung, dass möglichst wenig
übrig bleibt.
◼
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§ 3 und § 4 im gesetzentwurf
vom 10.07.2019
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§ 35 im gesetzentwurf vom
10.07.2019
14
§ 39 im gesetzentwurf vom
10.07.2019

Aktuelles aus dem Online-Portal Integration des StGB NRW
Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes
NRW unter www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die
360 Mitgliedskommunen des Verbandes über ihre Integrationsund Flüchtlingsarbeit aus. Die Plattform dient als Informationsbörse wie auch als Diskussionsforum.

Sozialdezernent wirbt für Integration
die stadt Sankt Augustin hat bürger/innen zu einem diskussionsabend ins technische rathaus eingeladen. Zunächst
erörterte sozialdezernent ali doğan die frage, ob deutschland
ein einwanderungsland sei und was für eine erfolgreiche integration getan werden müsse. darüber hinaus wies er auf
die aufgabe von Kommune und bürgerschaft hin, sich klar
gegen „desintegrative strukturen bei Menschen mit Migrationshintergrund“ abzugrenzen. Wegen der großen resonanz
soll es weitere Veranstaltungen für den offenen austausch
geben.

Unterstützung sozialer Teilhabe für Zugewanderte
„get active!“ lautet das Motto eines neuen integrationsangebotes für neu Zugewanderte aus der region dinslaken - Voerde
- Hünxe, das mit teilnehmenden aus sieben ländern im nd-Jugendzentrum Dinslaken an den start gegangen ist. neben niedrigschwelliger sprach- und leseförderung steht der austausch
über Werte und regeln des Zusammenlebens im fokus. Zudem
werden den teilnehmenden durch besuche in sozialen einrichtungen und Vereinen Möglichkeiten zur Mitgestaltung des gemeinwesens aufgezeigt.

Eltern stärken im Projekt „Eltern-Navi“
das Projekt „eltern-navi ins studium – empowerment durch elternbildung“ sucht Multiplikato(inn)en an den standorten
essen, bochum, bielefeld und aachen. die teilnehmenden füh-

ren nach einer zweitägigen kostenfreien fortbildung seminare
für eltern durch, deren Kinder als erste in der familie ein studium in erwägung ziehen. das Projekt soll eltern ohne studienerfahrung und mit einwanderungsgeschichte stärken, so dass
sie ihre Kinder besser beim Übergang zur Hochschule begleiten
können. auch studierende sind zur Mitwirkung eingeladen.
Weitere informationen gibt es unter www.elternnetzwerknrw.de .

Carmen e.V. vermittelt Kontakt zu Roma-Familien
bei Zugewanderten aus südosteuropa stoßen Kommunen beim
Versuch, Kontakt zu den familien herzustellen, immer wieder auf
erhebliche schwierigkeiten. behörden gegenüber begegnen die
Menschen dieses Kulturraums häufig mit Misstrauen. der Verein
Carmen e.V. bietet in solchen fällen Hilfe an. durch ein großes
netzwerk und eine enge anbindung an die roma-Community
sieht er sich in der lage, Kulturmittler/innen zu empfehlen. Weitere informationen und ansprechpartner bei Carmen e.V. sind zu
finden im Portal integration oder auf nachfrage in der online-redaktion, tel.: 0211 4587 225.

Nähstube in Bad Honnef gewinnt Integrationspreis
die internationale nähstube in Bad Honnef gehört zu den gewinner(inne)n des integrationspreises, der vom Kommunalen
integrationszentrum des rhein-sieg-Kreises ausgelobt wurde.
in der Kategorie „Partizipative Projekte und Maßnahmen“
setzte sich das Projekt gegen 16 weitere bewerbungen durch
und erhält 1.000 euro. in einer feierstunde im siegburger Kreishaus würdigten staatssekretärin serap güler und landrat sebastian schuster die Preisträger/innen. unter dem dach der
arbeiterwohlfahrt wurde die internationale nähstube im oktober 2015 eröffnet. die räumlichkeiten für die wöchentlichen
treffen stellt die stadt bad Honnef zur Verfügung.
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