
1 

 

Bündnis für ein kinder- und jugendfreundliches  

Sachsen-Anhalt 
 

 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Kinderförderungsgesetzes 
 
Die im Bündnis für ein kinder- und jugendfreundliches Sachsen-Anhalt zusammengeschlossenen 
Verbände, Organisationen und Interessenvertretungen von Trägern, Eltern und Beschäftigten haben in 
den letzten Monaten mit Engagement die Diskussionen zu einer Änderung des 
Kinderförderungsgesetzes begleitet. Grundsätzlich begrüßt das Bündnis die Initiative der 
Landesregierung, die geltenden gesetzlichen Regelungen auf den Prüfstand zu stellen.   
 
Die Wiederherstellung des Rechtsanspruchs für alle Kinder auf eine ganztägige Bildung und 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen bis zum 01.08.2014 sowie die Gewährung von mehr Zeit für 
die mittelbare pädagogische Tätigkeit des Fachpersonals wird vom Bündnis unterstützt. Die 
beabsichtigte Realisierung in zwei Stufen kann dann akzeptiert werden, wenn der Gesetzgeber an der 
angekündigten Gleichzeitigkeit beider zentralen Vorhaben festhält.   
 
Die beabsichtigte Rückkehr zum Ganztagsanspruch für alle Kinder ist ein wichtiges Zeichen für die 
Herstellung gerechter Bildungschancen. Die Kindertageseinrichtungen werden sich künftig allerdings 
nur dann zu frühkindlichen Bildungseinrichtungenentwickeln können, wenn es gelingt, die fachlichen, 
personellen und sächlichen Bedingungen zu verbessern.  
 
Eine Novellierung des KiFöG kann nur dann als wirklicher Erfolg und Fortschritt gewertet werden, 
wenn damit die Bildungsarbeit in den Einrichtungen für alle Kinder insgesamt verbessert wird. Dies 
setzt vor allem eine Reduzierung der tatsächlichen Gruppengrößen voraus, die derzeit noch erheblich 
größer sind, als die im KiFöG verankerten Mindestpersonalschlüssel vermitteln sollen. In den 
Diskussionen der letzten Monate wurde immer wieder verdeutlicht, dass insbesondere die personellen 
Bedingungen in den Tageseinrichtungen nicht ausreichen, um pädagogische Qualität so zu entwickeln, 
wie dies notwendig ist und zu Recht auch gefordert wird.  
 
Außerdem muss sichergestellt werden, dass die geplanten Zeiten für mittelbare pädagogische 
Tätigkeiten den Erzieherinnen auch tatsächlich für die Planung, Durchführung und Auswertung der 
Arbeit mit dem Bildungsprogramm, für die Elternarbeit u.a.m. zur Verfügung stehen. Sollte der 
Ganztagsanspruch für alle Kinder durch eine weitere Erhöhung der Arbeitsbelastungen für die 
Erzieherinnen und eine weitere Verschlechterung der Betreuungsbedingungen erkauft werden, wäre 
dies ein Rückschritt für die Entwicklung des Kinderbetreuungssystems in Sachsen-Anhalt.  
 
Ohne eine deutliche Korrektur bei der bisherigen Personalbemessung ist ein Erfolg für das KiFöG 
nicht zu erreichen. Dafür ist die Umstellung der Finanzierungsregelungen von den bisherigen 
pauschalen Förderbeträgen hin zu einer direkten Personalkostenförderung eine wichtige 
Voraussetzung, da so die notwendige Transparenz von Personalkosten für alle Beteiligten (Parlament, 
Regierung, Kommunen und Träger) in dieser zentralen Steuerungsgröße geschaffen wird. Der 
Gesetzgeber steht aber auch in der Pflicht, im neuen Gesetz klare und transparente Regelungen für die 
Berechnung des Personals sowie für die Sachkosten zu schaffen. Die beabsichtigte Fortführung der 
bisherigen Berechnungsmethode steht dem entgegen. 
 
Das Bündnis nimmt im Einzelnen zu vier Themenkomplexen Stellung: 
 
 
 
 



2 

 

(I)  Ganztagsanspruch/Fachkräftebedarf/mittelbare pädagogische Tätigkeit 
 
Ein zentraler Kritikpunkt des Bündnisses für ein kinder- und jugendfreundliches Sachsen-Anhalt an 
dem vorgelegten Gesetzentwurf ist die mangelnde personelle Ausstattung der 
Kindertageseinrichtungen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Landesregierung vorschlägt, 
die Wiedereinführung des Ganztagsanspruchs für alle Kinder in zwei Schritten bis zum 01.08.2014 
umzusetzen, bleibt der Gesetzentwurf in der Frage der nachhaltigen Verbesserung der Ausstattung mit 
Fachpersonal weit hinter den Erwartungen und Notwendigkeiten zurück.  
 
Der Gesetzentwurf geht davon aus, dass mit der Wiedereinführung des Ganztagsanspruchs weiterhin 
im Wesentlichen das gleiche Personalvolumen benötigt wird, wie es unter den gegenwärtigen 
Rahmenbedingungen der Fall ist. Für die Realisierung der Umsetzung des Ganztagsanspruchs für alle 
Kinder sind nach den vorliegenden Berechnungen nur etwa 75 Vollzeiteinheiten im Altersbereich der 
Drei- bis Sechsjährigen und etwa 100 Vollzeiteinheiten für den Altersbereich der Krippenkinder 
zusätzlich vorgesehen.  
Ausgangspunkt dieser Berechnung ist die Annahme, dass der durchschnittliche Betreuungsbedarf 
zukünftig bei 8 Stunden täglich liegen wird.  
Durch eine Neuregelung der §§ 3 und 13 soll erreicht werden, dass alle Betreuungsverträge 
stundengenau abgeschlossen und die Elternbeiträge im Verhältnis der vereinbarten täglichen 
Betreuungszeit zu einer Ganztagsbetreuung von 10 Stunden verpflichtend gestaffelt erhoben werden. 
Die stundengenaue Erfassung der tatsächlichen Betreuungszeiten und die Berechnung des 
Mindestpersonalschlüssels sind aber zwei Seiten einer Medaille. Es ist nicht nachvollziehbar, wenn 
nur eine Seite umgesetzt werden soll, die andere aber unberücksichtigt bleibt.  
Tatsache ist, dass aufgrund der Beibehaltung der Berechnungsmethodik zu den Personalschlüsseln die 
Arbeitsverdichtung in den Einrichtungen weiter zunehmen wird.  
 
Der in § 21 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1-3 ausgewiesene Mindestpersonalschlüssel (1:6, 1:13; 1:25) wird 
durch die Regelungen in Abs. 1 Satz 2 konterkariert. Für den Bereich der unter Dreijährigen ergibt 
sich dadurch eine Bemessungsgrundlage von 1:6,75 und für die Drei- bis Sechsjährigen eine 
Bemessungsgrundlage von 1:14,63.  Völlig unberücksichtigt bleiben auch vorhersehbare bzw. 
berechenbare Ausfallzeiten, so dass die tatsächliche Betreuungsschlüssel noch deutlich über den nach 
§ 21 Abs. 1 Satz 2 zu ermittelnden Mindestpersonalschlüsseln liegen.  
Unter diesen Voraussetzungen ist es praktisch unmöglich, die ambitionierten Ziele zur Umsetzung 
frühkindlicher Bildungsarbeit zu realisieren.   
 
Unter diesen Bedingungen werden die in § 22 des Gesetzentwurfes vorgesehenen Investitionen bei der 
zusätzlichen Finanzierung von mittelbarer pädagogischer Arbeit nicht den erhofften Effekt erzielen. 
Dabei ist zu kritisieren, dass die im Begründungstext zum § 22 dargestellte Umsetzung dieser 
Regelung völlig an den Intentionen dieser Regelung vorbei geht. Das dort zum Ausdruck gebrachte 
Verständnis zur Verwendung des neu eingerichteten Pools für mittelbare pädagogische Aufgaben 
würde dazu führen, dass in den meisten Einrichtungen davon bei den Erzieherinnen nur sehr wenig 
bzw. gar nichts ankommt. Zum einen werden die Träger ermuntert, die bisherigen Aufwendungen für 
die Freistellung der Leiterinnen und Leiter von den direkten Betreuungsaufgaben aus diesem „Topf“ 
zu finanzieren. Der Gesamtumfang der zur Verfügung gestellten Mittel würde schon dadurch erheblich 
zu gemindert. Zum anderen steigt der Druck, die vorgesehenen Zeiten nicht für die notwendige 
mittelbare pädagogische Arbeit zu verwenden, sondern für die Verbesserung des Personalschlüssels 
einzusetzen.  
 
Das Bündnis für ein kinder- und Jugendfreundliches Sachsen-Anhalt weist darauf hin, dass die 
Umsetzung des Bildungsauftrags bereits unter den gegenwärtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
nicht gewährleistet werden kann. Der vorgelegte Gesetzentwurf schafft keine Abhilfe.  
Die angemessene Ausstattung der Einrichtungen mit Fachpersonal ist jedoch sowohl für Kinder und  
Eltern als auch für Träger und Beschäftige eine wichtige Voraussetzung, um die individuelle Bildung, 
Erziehung und Förderung aller Kinder gewährleisten zu können.  
 
Die Neuregelung des § 21 Abs. 3 zur Erweiterung des Fachkräftebegriffs wird vom Bündnis 
ausdrücklich begrüßt. Die Ausdehnung auf akademische Abschlüsse, insbesondere in der 
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Erzieherinnenausbildung und der Kindheitswissenschaften trägt der Entwicklung neuer 
Berufsabschlüsse in der Bundesrepublik Rechnung. Außerdem ermöglicht es Personen mit einem 
akademischen pädagogischen Abschluss den Quereinstieg in das Berufsfeld. Dies ist vor dem 
Hintergrund eines drohenden Fachkräftemangels von besonderer Bedeutung. 
 
Die in § 21 Abs. 4 geplante Regelung zum Einsatz von Hilfskräften ist dagegen zu kritisieren. 
Während bisher der Einsatz von Hilfskräften im Verhältnis von einer Hilfskraft zu zwei Fachkräften 
ausdrücklich auf den Einsatzbereich der bis zu 3-jährigen Kinder beschränkt war, soll dieser nunmehr 
auf den gesamten Altersbereich ausgedehnt werden. Die GEW warnt ausdrücklich vor dem Versuch, 
auf diese Weise den drohenden Fachkräftemangel zu kompensieren. Für die Sicherung der Qualität in 
den Tageseinrichtungen ist der Einsatz ausgebildeter Fachkräfte unabdingbar. Statt einen 
weitergehenden Hilfskräfteeinsatz vorzusehen, sollte die Landesregierung die notwendigen 
Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Erziehrinnenausbildung im eigenen Lande schaffen. 
 

(II)  Finanzierung der Tagesbetreuung 
 
Das Bündnis begrüßt ausdrücklich die beabsichtigte Umstellung der Finanzierungsbeteiligung des 
Landes auf die Bezuschussung der tatsächlichen Personalkosten. Die in der Vergangenheit viel 
beklagte Intransparenz der Mittelverwendung durch Leistungsverpflichtete und Träger wird damit 
beendet.  
 
Da nach der neuen Regelung die Abrechnung der Personal- und Sachkosten getrennt wird, besteht 
auch die Hoffnung, dass die verbreitete Abkopplung vieler freier Träger der Jugendhilfe von den 
Vergütungsbedingungen im öffentlichen Dienst beendet wird und somit die Angleichung der 
Einkommensbedingungen zwischen Tageseinrichtungen in kommunale und solcher in freier 
Trägerschaft vorangetrieben wird.  
In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Maßgabe einer fünfprozentigen  
Eigenbeteiligung der freien Träger an der Gesamtfinanzierung, an den realistischen Möglichkeiten in 
der Trägerlandschaft Sachsen-Anhalts völlig vorbei geht. Tageseinrichtungen werden zumeist von 
kleinen und mittleren Trägern betrieben, deren Möglichkeiten, eigene Einnahmen zu erwirtschaften, 
sehr begrenzt sind. Unter den gegebenen Umständen, besteht die Gefahr, dass freie Träger die 
Einrichtungen nicht mehr bewirtschaften können bzw. die notwendigen Eigenanteile aus einer 
Kürzung der Personalausgaben finanzieren. Dies kann nicht im Interesse des Gesetzgebers sein. 
Es wäre deshalb notwendig, die Eigenbeteiligung an die wirtschaftliche  Leistungsfähigkeit des 
Trägers zu koppeln. Das Bündnis  schlägt deshalb vor, die Formulierungen in § 11 Abs.6 Satz 1 an die 
bundesgesetzlichen Regelungen des SGB VIII anzupassen. 
 
 

(III)  Elternbeteiligung      

Für das Wohl des Kindes ist es wichtig, dass sich vertrauensvolle Beziehungen zwischen Familien und 
Kita-System entwickeln, die in einer Partnerschaft münden. 
Partnerschaft bedeutet vertrauensvolle und kontinuierliche Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe – 
mit Rechten und Pflichten auf den beteiligten Seiten. 

Wir begrüßen die Neuregelung zur Stärkung der Elternmitsprache auf verschiedenen Ebenen und in 
den politischen Gremien der Jugendhilfeausschüsse, sehen aber noch Präzisierungsbedarf. 

Die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung von Elternvertretungen soll, in Anlehnung an das 
Schulgesetz Sachsen-Anhalt (§§ 55, 59, 76), insbesondere hinsichtlich folgender Sachverhalte 
präzisiert und verbessert werden: 

- Eltern/ Erziehungsberechtigte können sich in unabhängigen Gremien (Elternbeirat) formieren  
- Beteiligung der Elternvertretungen in den zuständigen Gremien 
- Beteiligung der Elternvertretungen bei der Festsetzung von Elternbeiträgen aller Träger 
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- Schaffung von Elternvertretungen auf der Ebene der Leistungsverpflichteten, der örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe und auf Landesebene 

- Kostenerstattungen 
 

Die Beteiligungsregelungen in § 19 des vorgelegten Gesetzentwurfes reichen nicht aus, um die 
Mitbestimmungsrechte der Eltern auf allen Entscheidungsebenen zu verbessern. Das Bündnis erwartet, 
dass Eltern überall dort Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte eingeräumt werden, wo 
Entscheidungen getroffen werden:  
 

1. Elternbeirat in der Kindertageseinrichtung und auf Ebene des Trägers 
 

Neben dem Kuratorium fordern wir ein unabhängiges Gremium der Elternvertreter einzurichten, 
welche sich auf der Plattform „Kuratorium“ mit der Leitung der Kindertageseinrichtung und dem 
Träger auseinandersetzen können. Elternsprecher sind im Elternbeirat zusammengeschlossen. Der 
Elternbeirat vertritt die Interessen der Eltern im Kuratorium. Dies gilt für die Ebene 
Kindertageseinrichtung und, wenn ein Träger mehrere Einrichtungen betreibt, auf Ebene aller 
Kindertageseinrichtungen des Trägers. 
 

3. Stadt bzw. Gemeindeelternbeirat 
 

Bei den leistungsverpflichteten Städten/Gemeinden können Stadt- bzw. Gemeindeelternbeiräte 
gewählt werden. 

Die Stadt- bzw. Gemeindeelternbeiräte vertreten die Interessen der Eltern gegenüber den 
Leistungsverpflichteten. Sie haben das Recht an grundsätzlichen Entscheidungen beteiligt zu werden. 
Dazu sind ihnen die notwendigen Auskünfte zu erteilen und sie sind als beratendes Mitglied im 
zuständigen Ausschuss hinzuzuziehen. Dazu gehören insbesondere 

a. Grundsätze der Finanzierung (Satzungen) 
b. Festlegung der Höhe der Elternbeiträge und deren Staffelung 

 
4. Kreiselternbeirat 

 
Bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe können Kreiselternbeiräte gewählt werden. Die 
Kreiselternbeiräte vertreten die Interessen der Eltern gegenüber den örtlichen Trägern der Jugendhilfe. 
Ihnen sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen und sie sind als beratendes Mitglied im zuständigen 
Ausschuss hinzuzuziehen. Dazu gehören insbesondere 

a. Aufstellung und Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes 
b. Entscheidungen zur Anerkennung von freien Trägern der Jugendhilfe 

 

5. Landeselternbeirat 
 

Die Stadt- bzw. Gemeindeelternräte wählen einen Landeselternbeirat. Der Landeselternbeirat wirkt in 
allen wichtigen, die Belange der Erziehungsberechtigten und Kinder berührenden Fragen mit. Dem 
Landeselternbeirat sind die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und ist als beratendes Mitglied im 
zuständigen Ausschuss hinzuzuziehen. 

Dazu gehören insbesondere: 

a) Allgemeine Bestimmungen über Bildungsziele und Förderschwerpunkte der 
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frühkindlichen Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder und die Struktur der 
Kindertageseinrichtungen 

b) Verordnungen und Richtlinien über die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur 
Kindertagesbetreuung 

c) Maßnahmen der Elternbildung und Hilfen für Eltern in besonderen Lebenslagen 
d) Vorschriften zum Schutz von Kindern und Familien 
e) Richtlinien für die Gestaltung der Kindertageseinrichtungen 
f) Maßnahmen zur Behebung oder Linderung  von Notständen im Bildungs- und 

Erziehungswesen, 
g) Rahmenvorschriften für Kindertageseinrichtungen. 

 
Das zuständige Ministerium  unterrichtet den Landeselternbeirat über wichtige allgemeine 
Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen sowie den Bildungs- und Erziehungsauftrag 
betreffende Fragen und erteilt dem Landeselternbeirat die für dessen Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte. 

Der Landeselternbeirat kann dem zuständigen Vorschläge und Anregungen unterbreiten. 

Das Ministerium für Gesundheit und Soziales gibt dem Landeselternbeirat rechtzeitig die Gelegenheit 
zu allen die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit in Kindertageseinrichtung betreffenden 
Gesetz- und Verordnungsentwürfen Stellung zu nehmen. 

Das zuständige Ministerium richtet für den Landeselternbeirat eine Geschäftsstelle ein und regelt im 
Benehmen mit ihm deren personelle und sächliche Ausstattung. Sie bestellt auf Vorschlag des 
Landeselternbeirates das in der Geschäftsstelle tätige Personal. 

6. Geschäftsbedarf und Kosten 
Den Elternvertretungen sind zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben der notwendige Geschäftsbedarf und 
die erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Dies gilt für die Kindertageseinrichtung, 
auf Ebene des Trägers, der Stadt, des Kreises, der Gemeinde und des Landes. 
 
 

(IV)  Inklusion 
 
Das Bündnis fordert vom Gesetzgeber, dass das Prinzip der Inklusion im Sinne der UN-Konvention 
über die Rechte behinderter Menschen – insbesondere Artikel 24 – im novellierten Gesetz als Leitbild 
formuliert wird. 
Inklusion heißt in diesem Fall, die selbstverständliche Dazugehörigkeit von Vielfalt als Normalität. 
Dazu gehört vor allem der Zugang zu frühkindlicher Bildung für alle Kinder  gleichermaßen und das 
gemeinsame Lernen. 
Kindertageseinrichtungen mit inklusiven Wertesystemen arbeiten barrierefrei hinsichtlich der 
räumlichen, der personellen und der sächlichen Rahmenbedingungen. Bildung versteht sich dort als 
eine Pädagogik der Vielfalt, in der sie gewinnbringend für alle Kinder gestaltet wird. 
Inklusion beschreibt einen ständigen Prozess von Entwicklung und Auseinandersetzung. 
 
Die Ansprüche von Kindern mit besonderen Bedürfnissen müssen gesichert sein. 
(Diese Forderung muss sich im Gesetz an passender Stelle wiederfinden.) 
 
Die neu zu regelnden gesetzlichen Grundlagen im Einzelnen sollen die Entwicklung der 
Kindertageseinrichtungen als Institutionen und das pädagogische Geschehen in der frühkindlichen 
Bildung hin zu inklusiven Angeboten befördern. 
 
Von entscheidender Bedeutung ist, dass die notwendigen Bedingungen und Standards insbesondere 
für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und Entwicklungsbesonderheiten in den 
Kindertageseinrichtungen verbindlich und transparent geregelt werden. 
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� Barrierefreiheit  
� Berufsabschlüsse: Heil- Reha- oder Integrationspädagogik  
� Personalschlüssel (inklusiver Personalschlüssel der Jugendhilfe) 

- künftig durch die Jugendhilfe finanziert, als Gruppenanspruch, im Vergleich zum 
Personalschlüssel der „Regeleinrichtungen“ ein verbesserter Schlüssel. 

Ansprüche des Kindes gem. SGB XII bleiben davon unberührt. 
 
� Gewährleistung der bedarfsorientierten Finanzierung von besonderen Beratungs- und 
Betreuungsangeboten 
 
Das Wunsch- und Wahlrecht ist ein zentrales Anliegen der UN-Konvention für die Rechte 
behinderter Menschen. Dieses Recht darf für Kinder nicht auf Grund ihrer besonderen Bedürfnisse 
eingeschränkt sind. Ein erster Schritt hierfür wäre die zeitliche Begrenzung von gesetzlich möglichen 
Vorbehalten durch die Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 
 
 
 
 
 
 
 
        Magdeburg, 18. Mai 2012 
 
 
Kontakt: 
Bündnis für ein kinder- und jugendfreundliches Sachsen-Anhalt    
c/o Markrafenstraße 6 
39114 Magdeburg 
Tel: 0391/7355441 
Fax: 0391/7355440 
frank.wolters@gew-lsa.de 


