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Die Landesregierung wird gemäß§ 53 Abs. 4 Satz 1 GOLT ersucht, zu dem Landes-
gesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
in Tageseinrich tungen und in Kindertagespflege (KiTa-Zukunftsgesetz) – Drucksache 
17/8830 – eine begleitende Gesetzesfolgenabschätzung durchzuführen und über deren
Ergebnisse Bericht zu er statten. 

Die Gesetzesfolgenabschätzung soll sich auf

– Artikel 1 § 21
Wie wird sich die veränderte Personalbemessung auf Kindertagesstätten in urbanen
Ballungszentren und in ländlich strukturierten Regionen unter Berücksichtigung
der unterschiedlichen Einrichtungsgrößen, der tatsächlichen Betreuungszeiten, der
Aus lastungszahlen und die Vertragssicherheit der Erzieherinnen und Erzieher aus-
wirken, und welche Kindertagesstätten werden sich gegenüber der heutigen Ge-
setzeslage schlechter stellen?

– Artikel 1 § 14
In welchem Umfang ist mit notwendigen Baumaßnahmen und zusätzlichem
Personal bedarf durch eine zu erwartende Verdichtung der Mittagsbetreuung in-
klusive eines warmen Mittagessens zu rechnen?

– Artikel 1 §§ 14 sowie 19 bis 28
Wie wirken sich die vorgenannten Paragraphen finanziell gesehen auf die jeweili-
gen Kreise und kreisfreien Städte im Vergleich zur bisherigen Gesetzeslage aus?

Prüfungskriterien sollen die finanziellen Auswirkungen auf die betroffenen kommu-
nalen Ge bietskörperschaften als auch die Auswirkungen auf die Personalbemessung
der verschiede nen Typen von Kindertagesstätten sein. 

Begründung: 

Die vorliegende Novelle des Kindertagesstättengesetzes ist enttäuschend. Seit rund 
20 Jahren ist das Kindertagesstättengesetz nicht grundsätzlich neugefasst worden. Das
bedeutet, dass sich die vielen neuen Aufgaben der Kindertagesstätten bisher nicht im
Gesetz wiederfinden. Das gilt leider auch für den Entwurf der Novelle der Landesre-
gierung. Im Gegenteil – teilweise verschlechtern sich sogar die bisherigen Standards: 

– Die bundesweit einheitliche Zuordnung von verbesserten Betreuungsbedingungen
von Kindern unter drei Jahren wird durchbrochen, indem Zweijährige nur den
normalen Kindergartenplatz-Schlüssel erhalten sollen.
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– Mittelfristig sollen nur 8 Prozent der Plätze für Kindergartenkinder ab zwei Jahren
un besetzt bleiben dürfen. Diese Vorgabe führt tendenziell zu einer Überbelegung
von Kindertagesstätten und somit zu einer weiteren Verschlechterung der
Betreuungsqua lität. Diese platzbezogene, punktgenaue Personalabrechnung ver-
anlasst den Träger zudem Maßnahmen zu ergreifen, schnell auf veränderte Perso-
nalabrechnungen rea gieren zu können. Das führt zu mehr Befristungen und un-
sicheren Beschäftigungsver hältnissen.

– Wichtige Kernbereiche frühkindlicher Förderung und Bildung sollen nicht über
eine spezifische Regelzuweisung, sondern über ein Budget erfolgen. Das hat ver-
heerende Folgen für die Betreuungsqualität. Denn die Mittel bemessen sich nicht
am Bedarf, sondern die Intensität der Förderung an den vorhandenen Budgetmit-
teln.

Die Landesregierung legt in ihrem Gesetzentwurf Berechnungen vor, die die darge-
legten Kos tenaufstellungen begründen, doch fehlen bis heute exemplarische Modell-
rechnungen, wie sich eine veränderte Personalbemessung auf die Kindertagesstätten
auswirken wird. 

Die zusätzlich eingesetzten Mittel gehen nur zum Teil in die tatsächliche Personal-
bemessung und machen nur einen äußerst geringen Teil an den Gesamtaufwendun-
gen für die Personal kosten in Kindertagesstätten aus. Dies legt nahe, dass durch eine
veränderte Personalbemes sung verursachte Schwankungen nicht durch diese Mittel
umfänglich kompensiert werden können. 

Ziel eines Gesetzentwurfs, der den Anspruch erhebt, die Kindertagesstätten des Lan-
des in ihrer Entwicklung zukunftsfest zu gestalten, muss es sein, dass sich keine Kin-
dertagesstätten hinsichtlich der Personalbemessung verschlechtern und alle Kinder-
tagesstätten über die not wendigen Ressourcen verfügen, um die Herausforderungen
und pädagogischen Ansprüche zu meistern. 

Insbesondere die Frage des konkretisierten Betreuungsanspruchs kommt in der
Gesetzesbe gründung zu kurz. Auch die in Aussicht gestellten 13,5 Mio. Euro werden
nicht rechnerisch hergeleitet. Insbesondere für die Träger der Kindertagesstätten ist
es entscheidend zu wissen, welche zusätzlichen Investitionsbelastungen mit diesem
Betreuungsanspruch verbunden wä ren. Allgemeine Einigkeit herrscht darüber, dass
die Konkretisierung des Betreuungsan spruchs, wie sie im Entwurf formuliert ist, zu
begrüßen ist. Jedoch ist dieser neue Standard der Kindertagesstättenbetreuung weder
räumlich noch personell ausgestaltet. Viele Kindertages stätten sind darauf baulich und
personell nicht vorbereitet. Eine Ausweitung der Kindertages stättenbetreuung kann
nicht zum Nulltarif erfolgen, ohne dass die Kinder und Erzieherinnen darunter leiden. 

Für die Fraktion:
Martin Brandl


