
 

Städtetag NRW 
Gereonstraße 18 - 32 
50670 Köln 
Tel. 0221 / 3771-0 
www.staedtetag-nrw.de 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestraße 8 
40213 Düsseldorf 
Tel. 0211 / 300491-0 
www.landkreistag-nrw.de 

Städte- und Gemeindebund NRW 
Kaiserswerther Str. 199/201 
40474 Düsseldorf 
Tel. 0211 / 4587-1 
www.kommunen-in-nrw.de 

 

Arbeitsgemeinschaft  der  kommunalen  Spitzenverbände  NRW 

 
  

 

 

Landtag Nordrhein-Westfalen 

Herrn Wolfgang Jörg, MdL 

Vorsitzender des Ausschusses Familie,  

Kinder und Jugend 

Postfach 10 11 43 

40002 Düsseldorf  

 

E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 

 
Ansprechpartner: 
 
Bianca Weber 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Tel.-Durchwahl: - 0221/3771-450 
Fax-Durchwahl: - 0221/3771-409 
E-Mail: bianca.weber@staedtetag.de  
 
Aktenzeichen: 51.21.73 N 
 
Dr. André Weßling 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Tel.-Durchwahl: - 0211/300491-210 
Fax-Durchwahl: - 0211/300491-660 
E-Mail: kraack@lkt-nrw.de  
 
Aktenzeichen: 51.26.01.1 
 
Dr. Matthias Menzel 
Städte- und Gemeindebund Nord-rhein-
Westfalen 
Tel.-Durchwahl: - 0211/4587-234 
Fax-Durchwahl: - 0211/4587-291 
E-Mail: matthias.menzel@kommunen-in-nrw.de 
 
Aktenzeichen: 35.0.8.1-001/005 

 
Datum: 09.04.2018/we 

 

 

 

 

 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD „Tatsächliche Bedarfslage der El-

tern in NRW ermitteln, um passgenaue Betreuungsmodelle in der frühkindlichen 

Bildung zu entwickeln“ (Drs. 17/1288); 
 

Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend des Landtags 

Nordrhein-Westfalen am 19.04.2018 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Einladung zur obigen Anhörung bedanken wir uns. Gerne nehmen wir die Gelegen-

heit wahr, im Vorfeld der öffentlichen Anhörung schriftlich zum Anhörungsgegenstand 

Stellung zu nehmen. 

 

Der vorliegende Antrag greift wichtige aktuelle familienpolitische Fragestellungen 

auf, indem er die tatsächliche Bedarfslage der Eltern in den Fokus nimmt und hieraus 

Forderungen für die Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildung ableitet.  
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Zur Beschreibung der Ausgangslage, den hieraus abgeleiteten Feststellungen und 

Forderungen nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung: 

 

 

1. Zur Ausgangslage 

 

Die Intention des Antrags ist im Grundsatz zu befürworten. Besonders hervorzuheben 

ist, dass neben den Bedarfen an Betreuungsangeboten auch die Bedarfe der Kinder 

mit einer maximalen Betreuungszeit von 9 Stunden täglich Erwähnung finden. Dies 

entspricht auch einer Forderung des Zwischenberichts „Frühe Bildung weiterentwi-

ckeln und finanziell sichern“ der Bund-Länder-Konferenz von November 2016. Hier 

wird nämlich ausgeführt (vgl. S. 12 des Berichts, 1.3.4): „Das Betreuungsangebot 

muss in erster Linie am Kindeswohl und sollte am Förderauftrag ausgerichtet werden. 

Daher sollten als Orientierung – differenziert nach Alter und Unterstützungsbedarf der 

Eltern – Unter- und Obergrenzen für den Betreuungsumfang benannt werden. Im 

Vordergrund muss das Kindeswohl stehen; insbesondere bei sehr jungen Kindern sind 

überlange und sehr unregelmäßige Betreuungszeiten zu vermeiden.“ 

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen hat 

in ihrem Papier „Finanzierung der Kindertagesbetreuung – Eckpunkte einer Neuaus-

richtung“ aus Herbst 2016 unter „5. Kindeswohlbedingte Öffnungszeitenbegrenzung“ 

u. a. dazu ausgeführt: „Zielrichtung muss dabei sein, dass das einzelne Kind arbeits-

wochendurchschnittlich (montags bis freitags) nicht mehr als 9 Stunden je Tag in ei-

ner Kindertageseinrichtung betreut wird.“ 

 

Soweit der Antrag darstellt, dass Betreuungsplätze mit einem Umfang von 35-

Stunden für viele Erwerbstätige keine wirkliche Option sind, so wird dies hier diffe-

renzierter betrachtet. Richtig ist, dass die 45-Stunden häufiger in Anspruch genom-

men werden. Hierfür ist aber auch der Zeitkorridor und nicht nur der Betreuungsum-

fang, in dem das jeweilige Betreuungsangebot vom Träger der Kindertageseinrichtung 

zur Verfügung gestellt wird, verantwortlich. Größere Zeitkorridore für die Betreuung, 

die dann aber auch entsprechend finanziell hinterlegt werden müssten, wären ggf. eine 

Option, um zu Buchungszeiten zu kommen, die dem tatsächlichen Bedarf gerecht 

werden. Die Anzahl der 45-Stunden Buchungen könnte hierdurch möglicherweise 

verringert werden. 

 

 

2. Zu den Feststellungen 

 

 Grundsätzlich gilt die Maxime, dass nicht die Familien und familienunterstüt-

zende Systeme arbeitsmarktgerechter, sondern der Arbeitsmarkt familienge-

rechter werden muss. Dies schließt ausdrücklich, auch unabhängig von der 

Frage der Kinderbetreuung, die Verantwortung der Arbeitgeberinnen und Ar-

beitgeber für die Flexibilisierung der Arbeitszeit und damit für die Vereinbar-

keit von Familie und Beruf mit ein. 

 

Die Forderung, dass nicht die Familien und familienunterstützende Systeme arbeits-

marktgerechter, sondern der Arbeitsmarkt familiengerechter werden muss, wird ge-

teilt. Hierzu gehört nach hiesiger Einschätzung auch – wie im Antrag zutreffend aus-

geführt – unabhängig von der Frage der Kinderbetreuung die Verantwortung der Ar-

beitgeberinnen und Arbeitgeber für die Flexibilisierung der Arbeitszeit und damit für 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Fragen des flexibilisierten Arbeitsmarktes 
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können nicht ausschließlich durch maximale Kinderbetreuungsumfänge beantwortet 

werden. 

 

Flexible und ggf. unterschiedliche Arbeitszeitmodelle sind dabei ein wichtiger Weg, 

um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Jedoch sind diese regel-

mäßig nicht für alle Berufsgruppen, Branchen und nicht für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in allen beruflichen Positionen umsetzbar. 

Die kommunalen Verwaltungen gehen in puncto familienfreundliche Arbeitsbedin-

gungen in zahlreichen Fällen mit gutem Beispiel voran. Den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern wird– soweit die dienstlichen Belange es erlauben –, nicht selten ermög-

licht,  eine an den individuellen Bedürfnissen orientierte flexible Gestaltung ihrer Ar-

beitszeit und teilweise auch ihres Arbeitsorts umzusetzen. 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollten für eine Verbesserung der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf Potentiale und Ressourcen von Menschen im Laufe des Ar-

beitslebens im Blick behalten und bei der Personalplanung berücksichtigen. Dies 

könnte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Fürsorgeverpflichtungen und in der so-

genannten „Rushhour des Lebens“ entlasten. 

 

Die kommunalen Spitzenverbände haben in ihrem bereits o.g. Papier „Finanzierung 

der Kindertagesbetreuung – Eckpunkte einer Neuausrichtung“ unter „5. Kindeswohl-

bedingte Öffnungszeitenbegrenzung“ auch hierzu Stellung genommen: „Im Sinne des 

Kindeswohls ist sicherzustellen, dass die öffentliche Kindertagesbetreuung in Kinder-

tageseinrichtungen jenseits des Engagements der Eltern nicht regelhaft den größten 

Teil des täglichen Entwicklungszeitraums eines Kindes abdeckt.  Sie darf insbesonde-

re nicht – mit dem Begriff „Kindertagesbetreuung“ unvereinbar – zur zeitlichen 

Rundumbetreuung verkommen, die allein den Ansprüchen von Wirtschaftsakteuren 

folgt und die Elternhäuser einer uneingeschränkten Inanspruchnahme der Erwerbsar-

beit unterwirft.“ 

 

 Flexible und bedarfsgerechte Betreuungsangebote setzen eine auskömmliche 

Finanzierung der frühkindlichen Bildung in Nordrhein-Westfalen voraus, die 

es Trägern und Einrichtungen ermöglicht, ihre Öffnungszeiten und Öffnungs-

dauer entsprechend der zeitlichen Bedarfe der Eltern auszuweiten und das da-

für erforderliche Personal bereitzustellen. 

 

Zutreffend ist auch, dass flexible und bedarfsgerechte Betreuungsangebote eine aus-

kömmliche Finanzierung der frühkindlichen Bildung in Nordrhein-Westfalen voraus-

setzen. Allerdings stellt sich hier bereits die Frage, in welchem Maße flexiblere Be-

treuungsangebote rein quantitativ erforderlich sind. Der Antrag könnte suggerieren, 

dass dies flächendeckend notwendig sei, was nach Einschätzung der kommunalen 

Spitzenverbände jedoch nicht überall der Fall ist. Hier dürfte es deutliche regionale 

Unterschiede, insbesondere auch – aber nicht nur – zwischen städtischen und eher 

ländlich geprägten Regionen geben. 

 

Eine mögliche Ausweitung von Öffnungszeiten darf grundsätzlich nicht ohne einen 

entsprechenden vollständigen Ausgleich seitens des Landes vollzogen werden. Dies 

ginge im Ergebnis ansonsten zulasten von Kindern, Mitarbeitenden und der Qualität 

im Bildungsangebot.  

 

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es im Zuge des bestehenden und sich weiter ver-

schärfenden Fachkräftemangels nach den Rückmeldungen der Mitgliedsstädte zu-

nehmend problematischer wird, originäre Aufgabenstellungen und Angebote perso-
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nell aufrecht zu halten. Für Angebote außerhalb der normalen Öffnungszeiten von 

07:30 bis 16:30 Uhr stehen kaum Mitarbeitende zur Verfügung. Dies umfasst auch 

Tagespflegepersonen für eine mögliche Randzeitenbetreuung, zumal dieser Personen-

kreis insbesondere für die Erfüllung des Rechtsanspruches der Kinder unter drei Jah-

ren dringend benötigt wird.  

 

Sofern die Kommunen bei entsprechendem Bedarf der Eltern/Kinder Randzeitenstun-

den anbieten, so finanzieren sie diese ausschließlich aus kommunalen Mitteln. Hier ist 

es aus unserer Sicht dringend erforderlich, dass sich das Land an der Finanzierung 

beteiligt.  

 

 Grundlage von bedarfsdeckenden Betreuungsangeboten als auch einer be-

darfsorientierten Entwicklung von Kita-Öffnungszeiten und Randzeitenmodel-

len in den Kommunen ist die Abfrage der tatsächlichen Bedarfe bei den El-

tern. 

 

Auch ist die Abfrage der tatsächlichen Bedarfe bei den Eltern bzw. eine Kenntnis der-

selben erforderlich, um bedarfsdeckende Betreuungszeiten anzubieten, Kita-

Öffnungszeiten bedarfsorientiert zu entwickeln und Randzeitenmodelle in den Kom-

munen zu entwickeln. Die Kommunen nehmen vielfach entsprechende Bestandsauf-

nahmen zu Bedarfen zu den Öffnungszeiten/Randzeiten vor und richten ihre örtliche 

Jugendhilfeplanung danach aus. 

 

 Es ist erforderlich die starren Buchungszeiten des KiBiz aufzulösen und den 

Eltern flexible und verlässliche aber für Eltern und Kita gleichermaßen ver-

bindliche Buchungsoptionen zu ermöglichen. 

 

Eine Diskussion über eine mögliche Änderung der Buchungsoptionen ist einerseits im 

Kontext mit bestehenden Elternbeitragsregelungen zu führen. Andererseits muss auch 

zukünftig sichergestellt werden, dass für Kinder die tatsächlichen Betreuungszeiten 

zuverlässig und regelmäßig sind. Der Zusammenhang zwischen Buchungszeiten und 

Gruppengröße erscheint hier nicht mehr zwingend zeitgemäß zu sein. Gleichwohl 

muss natürlich sichergestellt werden, dass durch das Bringen und Abholen der Kinder 

zu unterschiedlichen Zeiten nicht zu viel Unruhe in der Einrichtung entsteht. 

 

 Um die Lebenslagen berufstätiger Eltern auch in den Öffnungszeiten nord-

rhein-westfälischer Kindertageseinrichtungen abzubilden, soll die Öffnungs-

zeit der Kitas mindestens 40 Stunden betragen, in der Regel aber eine Betreu-

ungszeit von 45 Stunden gewährleisten. Dies gilt es zukünftig gesetzlich zu re-

geln. 

 

Im (groß-)städtischen Bereich entspricht dies überwiegend dem tatsächlichen Ange-

bot. Allerdings ist zu bedenken, dass eine Öffnungszeit von 40 Stunden von der der-

zeitigen Finanzierung nicht gedeckt ist und insoweit auch eine Anpassung der Finan-

zierung notwendig ist. Zudem ist kritisch zu hinterfragen, ob alle Einrichtungen die 

entsprechenden Öffnungs- und Betreuungszeiten abdecken müssen oder dies nicht – 

je nach Region – am tatsächlichen Bedarf vorbei geht. Insbesondere in manchen länd-

lichen Gegenden würde eine solche Forderung unnötig kostenintensive Mindeststan-

dards auslösen, die mit der Lebenswirklichkeit vor Ort nicht übereinstimmen. Weitere 

Ausführungen hierzu finden sich unter Ziffer 3 (Forderungen an die Landesregie-

rung). 
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 Um die besonderen Bedarfe atypischer Beschäftigungsverhältnisse und länge-

re Wegstrecken zur Arbeitsstätte zu berücksichtigen, soll für alle Eltern in 

Nordrhein-Westfalen eine Kita mit Öffnungszeiten von 07:00 bis 18:00 Uhr 

einfach zu erreichen sein. Als Richtschnur sollte das Land als Gesetzgeber da-

rauf achten, dass regelhaft eine Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungszeit 

von 45 Stunden (rund 9 Stunden pro Werktag) nicht überschritten wird. 

 

Die Beschränkung auf in der Regel maximal 9 Stunden Betreuung pro Tag entspricht 

der Forderung der kommunalen Spitzenverbände aus ihrem Papier aus Herbst 2016 

und wird – wie bereits oben erwähnt – geteilt. Die Feststellung, dass für alle Eltern in 

Nordrhein-Westfalen eine Kita mit Öffnungszeiten bis von 07:00 bis 18:00 Uhr ein-

fach zu erreichen sein sollte, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Zu bedenken ist aber 

auch, dass ein entsprechender Bedarf bei weitem nicht in allen Tageseinrichtungen 

gesehen wird. Weitere Ausführungen finden sich unter Ziffer 3 (Forderungen an die 

Landesregierung).  

 

 

3. Zu den Forderungen an die Landesregierung 

 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

 

 dem Landtag NRW zeitnah ein neues Gesetz für die frühkindliche Bildung in 

Nordrhein-Westfalen vorzulegen, dass neben einer auskömmlichen Finanzie-

rungssystematik den Eltern auch bedarfsgerechte, verlässliche und finanzier-

bare Buchungsoptionen ermöglicht, so dass der Landtag entsprechend den 

Forderungen des Städtetages NRW dieses Gesetz bis zum 01.08.2018 be-

schließen kann und Jugendämter und Träger eine ausreichende Vorberei-

tungszeit bis zum Inkrafttreten des Gesetzes am 01.08.2019 haben; 

 

Ein Beschluss eines neuen Gesetzes für die frühkindliche Bildung in Nordrhein-

Westfalen bis zum 01.08.2018 und ein Inkrafttreten des Gesetzes am 01.08.2019  sind 

angesichts der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund der notwendigen Vorlaufzeiten 

nicht mehr realistisch. Wir weisen darauf hin, dass die Jugendämter mindestens ein 

Jahr Vorlaufzeit benötigen, um die nötigen Anpassungen aufgrund des verabschiede-

ten Gesetzes vorzunehmen. Das Land hat jedoch aus Sicht der kommunalen Spitzen-

verbände sicherzustellen, dass frühzeitig vor Auslaufen der Übergangslösung zur Fi-

nanzierung der Kindertagesbetreuung zum Ende des Kindergartenjahres 2018/2019 

eine Anschlussregelung verabschiedet wird. Land und kommunale Spitzenverbände 

befinden sich aktuell in Gesprächen über eine weitere Übergangsfinanzierung sowie 

deren Finanzierung. Zudem erwarten die Kommunen, dass parallel zur Ausarbeitung 

einer weiteren Übergangsfinanzierung die Gespräche zwischen Land und Kommunen 

zur Novellierung des Kinderbildungsgesetzes fortgesetzt werden.    

 

 durch eine auskömmliche Finanzierung der frühkindlichen Bildung in Nord-

rhein-Westfalen die Träger und Einrichtungen personell in die Lage zu verset-

zen, ihre Öffnungszeiten und ihre Öffnungsdauer mit dem Ziel auszuweiten, 

dass alle Kindertageseinrichtungen in NRW mindestens 40 Stunden geöffnet 

sind, in der Regel aber eine Betreuungszeit von 45 Stunden gewährleisten; 

 

Die Forderung ist nachvollziehbar, allerdings sind auch hier regionale Unterschiede, 

insbesondere auch zwischen städtischen und ländlichen Regionen, zu beachten. Die 
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derzeitige Finanzierung führt aber bereits dazu, dass eine Öffnungszeit von mindes-

tens 40 Stunden für viele Einrichtungen nicht auskömmlich ist.  

 

 die kommunale Jugendhilfeplanung dabei zu unterstützen, dass für alle Eltern 

in Nordrhein-Westfalen eine Kita mit Öffnungszeiten von 07:00 bis 18:00 Uhr 

wohnortnah zu erreichen ist und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass ein ausge-

wogenes Verhältnis zwischen dem Wohl und den Belangen des von Kindern 

auf der einen und den Zeitansprüchen der Eltern aufgrund ihrer Berufstätig-

keit auf der anderen Seite gewährleistet wird. Dabei gilt das Prinzip „9 Stun-

den am Tag sind genug“.  

 

Eine entsprechende Unterstützung sollte aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände 

zunächst so aussehen, dass das Land die Ausweitung von Öffnungszeiten und die 

Randstundenbetreuung, die heute allein von den Kommunen gestemmt wird, auch 

entsprechend finanziert. Dies sollte bedarfsorientiert erfolgen, da auch hier von deut-

lichen regionalen Unterschieden auszugehen ist. Aus einigen Mitgliedskommunen 

kam zudem der Hinweis, dass Betreuungszeiten nach 17:00 Uhr häufig im Rahmen 

von Schichtdiensten benötigt würden, in der Öffnungszeiten bis 18:00 Uhr ohnehin 

nicht ausreichend seien. Hier wird die entsprechende Betreuungszeit in den betreffen-

den Kommunen in der Regel mit Tagespflegepersonen abgedeckt. Die geforderten 9 

Stunden als maximale grundsätzliche Regelbetreuung entsprechen der Position der 

kommunalen Spitzenverbände und werden von uns ausdrücklich unterstützt. 

 

 für die weitere Lösung von darüber hinaus gehenden Randzeitenbetreuungs-

bedarfen in einem ersten Schritt landesweit Fakten zu erheben und die tat-

sächlichen Bedarfe der Eltern abzufragen. 

 

Richtig ist, dass es zunächst erforderlich ist, über die üblichen Betreuungsumfän-

ge/Buchungszeiten hinausgehende tatsächliche Bedarfe der Eltern zu identifizieren, 

bevor wie vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (MKFFI) angekündigt in einem vierten Schritt über eine 

Flexibilisierung der Öffnungszeiten nachgedacht werden sollte. 

  

Nach unserem Verständnis ist hierfür jedoch nicht zwingend eine landesweite Erhe-

bung von Fakten und tatsächlicher Bedarfe der Eltern erforderlich. Die Kommunen 

ermitteln regelmäßig selbst entsprechende Bedarfe, um hierauf möglichst angemessen 

reagieren zu können und diese rechtzeitig in die Kindergartenbedarfsplanung zu be-

rücksichtigen. Dies geschieht auf unterschiedlicher Art und Weise, so z.B. über 

schriftliche Elternbefragung, Abfrage der Bedarfe der Eltern in den Familienzentren 

bzw. in den Kindertageseinrichtungen etc. Den Kommunen liegen daher bereits ent-

sprechende Erkenntnisse vor, auf die das Land bei Bedarf zurückgreifen könnte.  

 

Wir weisen darauf hin, dass die Debatte über die Ausweitung der Betreuungs- und 

Öffnungszeiten zwingend im Gesamtzusammenhang der aktuellen Herausforderungen 

im Bereich des Kinderbildungsgesetzes zu betrachten ist. Dabei ist aus Sicht der 

kommunalen Spitzenverbände der weitere Ausbau insbesondere von Betreuungsplät-

zen für Unterdreijährige zur Erfüllung des Rechtsanspruchs sowie die Reform des 

Kinderbildungsgesetzes zunächst prioritär. Das MKFFI hat bei der Ankündigung der 

von ihm geplanten Reformüberlegungen die Ausweitung und Flexibilisierung der 

Öffnungs- und Betreuungszeiten auch nach der Schaffung einer auskömmlichen, dy-

namisierten Finanzierung der Kindertagesbetreuung vorgesehen. Dies ist auch aus 

kommunaler Sicht die richtige Schwerpunktsetzung bzw. Reihenfolge. 
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Abschließend möchten wir deutlich darauf hinweisen, dass für weitergehende Öff-

nungszeiten in Tageseinrichtungen zwingend zusätzliches Personal erforderlich ist. 

Dieses Personal steht aber in vielen Städten und Gemeinden trotz aller Bemühungen 

dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Die Situation wird sich im Übrigen deutlich 

verschärfen, falls der Bund einen Betreuungsanspruch für Schulkinder im SGB VIII 

statuieren sollte.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 
  

 

 
Stefan Hahn Martin Schenkelberg 

Beigeordneter Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

 
Horst-Heinrich Gerbrand 

Geschäftsführer 

des Städte- und Gemeindebundes 

Nordrhein-Westfalen 

 


