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Herr Wolfgang Jörg 

Landtag NRW 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 

Postfach 10 11 43 

40002 Düsseldorf 

 

 

 

 

          9. April 2018 

 

 

 

 

Anhörung zum Antrag der SPD-Fraktion  

„Tatsächliche Bedarfslage der Eltern in NRW ermitteln, um passgenaue Betreuungsmodelle 

in der frühkindlichen Bildung zu entwickeln“ (Drucksache 17/1288) 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Jörg,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die Landesjugendämter Rheinland und Westfalen-Lippe bedanken sich für die Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu dem Antrag, der einen zentralen Aspekt der Kindertagesbetreuung aufgreift.  

 

Kindertagesbetreuung – so die gesetzlichen Zielsetzungen des SGB VIII und des KiBiz/NRW – soll 

sowohl der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern durch Bildung, Erziehung und Betreuung als 

auch der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen. Diese Ziele müssen auch bei der Frage der 

Öffnungszeiten berücksichtigt werden. Dabei muss insbesondere auch den besonderen Anforde-

rungen von Alleinerziehenden Rechnung getragen werden.  

 

Die Landesjugendämter nehmen zum Antrag wie folgt Stellung:  

 

1. Grundlegende Voraussetzung für bedarfsgerechte Öffnungs-/Betreuungszeiten ist eine aus-

kömmliche Finanzierung. Bei allen Beteiligten besteht Einigkeit, dass die Kita-Finanzierung 

in NRW reformiert werden muss, um eine dauerhaft ausreichende Finanzierung zu gewähr-

leisten.  

 

Bereits die notwendige Betreuungsqualität innerhalb der Kernzeiten ist derzeit oft nur noch 

schwer sicherzustellen; umso weniger sind die Kitas in der Lage, Betreuungszeiten am frü-

hen Morgen bzw. in den Abend hinein anzubieten. Eine derartige „Spreizung“ der Be-

treuungszeiten von Kindern ist personalintensiver, spielt aber in der derzeitigen Finanzie-

rung keine Rolle. 
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Darüber hinaus stellt auch der (regional unterschiedliche) zusätzliche Bedarf an Fachkräften 

eine relevante Rahmenbedingung dar, ebenso wie der - vor allem auf Grund der deutlich 

gestiegenen Geburtenquoten - zusätzliche Ausbaubedarf.  

 

 

2. Die Betreuungszeiten des KiBiz sind nach Auffassung der Landesjugendämter keineswegs 

starr.  

 

Die gesetzlich geregelten Betreuungszeiten (25, 35 und 45-Stunden/wöchentlich) decken 

die unterschiedlichen Betreuungsbedarfe hinsichtlich deren Dauer größtenteils ab. Auch die 

mitunter diskutierte Betreuungszeit von 25-Stunden wird landesweit immerhin von rund 

32.700 Kindern im Kita-Jahr 2018/2019 in Anspruch genommen.  

 

Es bestehen auch keine gesetzlichen Vorgaben, wie diese Betreuungszeiten auf Tageszeiten 

bzw. Wochentage zu verteilen sind. Dies unterliegt der Gestaltungsfreiheit der Träger.  

 

Die gesetzlichen Regelungen bedeuten im Übrigen nicht, dass z.B. Betreuungszeiten von 30 

oder 38 Stunden ausgeschlossen sind. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens obliegt die Re-

gelung der konkreten individuellen Betreuungszeit den Trägern bzw. den Jugendämtern.  

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass Eltern stets Elternbeiträge für die jeweils 

gesetzlich vorgesehenen Betreuungszeiten zahlen müssen. 

 

 

3. Die Landesjugendämter stimmen der Aussage zu,  dass auch Arbeitgeber und Betriebe auf-

gefordert sind, ihren Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch individuell fami-

lienfreundliche Arbeitszeiten zu leisten. 

 

 

4. Darüber hinaus dürfte ebenfalls bei allen Beteiligten Einigkeit bestehen, dass eine Be-

treuungszeit von 9 Stunden täglich grundsätzlich nicht überschritten werden soll. 

 

 

5. Die (von den individuellen Betreuungszeiten zu unterscheidenden) Öffnungszeiten der Kitas 

stellen sich nach Auffassung der Landesjugendämter weitgehend als bedarfsgerecht dar. 

Immerhin öffnen 58 % der Kitas in NRW spätestens um 7 Uhr; 22 % der Kitas sind länger als 

16:30 Uhr geöffnet. 

 

In der im Antrag zitierten Studie der BertelsmannStiftung1 wird dargestellt, dass 60 % der 

befragten Eltern der Auffassung sind, dass Öffnungszeiten sich nicht am Bedarf orientieren. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Öffnungszeiten für 60 % der Eltern nicht bedarfsge-

recht sind.  

 

Sicher besteht heute bei einer bestimmten Anzahl von Eltern ein Bedarf nach „atypischen“ 

Betreuungszeiten für ihre Kinder.  

 

 

 

 

                                                
1
 Kita-Qualität in Deutschland- Was wünschen sich Eltern ?, infratest dimap und 

BertelsmannStiftung, Dezember 2016 



3 
 

 

 

Dabei besteht aber das Problem, dass ein objektiver Bedarf nach Betreuungszeiten am frü-

hen Morgen bzw. am späten Nachmittag nur bei einzelnen Kindern besteht, dieser Bedarf 

aber im Rahmen der Kita-Betreuung kaum wirtschaftlich zu decken ist. 

 

 Eine Lösung stellt die Betreuung von Kindern im Anschluss an die Öffnungszeit in den 

Räumen der Kindertageseinrichtung dar, die im Rahmen von ergänzender Kinderta-

gespflege angeboten wird. Dies mag als „Umweg“ empfunden werden, der Be-

treuungsbedarf wird damit aber gedeckt. 

 

 Eine mögliche weitere Lösung bestünde gegebenenfalls darin, im Rahmen der geplan-

ten Reform der Kita-Finanzierung einen weiteren Baustein vorzusehen, durch den Ki-

tas zusätzliche Mittel bei längeren Öffnungszeiten gewährt werden.  

 

 Darüber hinaus kann im Rahmen der Jugendhilfeplanung auf Öffnungszeiten hinge-

wirkt werden, die Arbeitszeiten am frühen Morgen bzw. am späten Nachmittag er-

möglichen. Diese Möglichkeiten von differenzierten Öffnungszeiten sind im (groß-) 

städtischen Raum mit dessen Verdichtung von Kindertageseinrichtungen naturgemäß 

tendenziell größer. 

 

 Jugendämter beraten bei der Auswahl einer Kita auch unter dem Aspekt der bedarfs-

gerechten Öffnungszeiten (Buchungsberatung). Für Eltern hilfreich sind Informationen 

im Internet, die über Öffnungszeiten der Kitas Auskunft geben, die von vielen Jugend-

ämtern und Trägern veröffentlicht werden. 

 

 Familienfreundliche Arbeitszeiten sind oftmals ein kommunalpolitisches Thema - in 

Jugendhilfeausschüssen, aber auch in lokalen Bündnissen für Familie.  

 

 In Einzelfällen kann gegebenenfalls unter Moderation des Jugendamtes versucht wer-

den, eine gemeinsame Lösung für familienfreundliche Arbeitszeiten, die sowohl       

Betrieben als auch Eltern dienlich sind, zu erreichen. Viele Jugendämter gehen bzw. 

planen darüber hinaus den im Antrag beschriebenen Weg und halten im Jugend-

amtsbereich einige Kitas mit langen Öffnungszeiten vor. Dies erfordert von den Eltern 

eine größere Flexibilität hinsichtlich der Wegstrecke zur Kita.  

 

 Ob darüber hinaus auch die sogenannten „24-Stunden-Kitas“ erforderlich sind, wird 

bundesweit derzeit kontrovers diskutiert. Dabei stellte sich die Frage des wirtschaftli-

chen Betriebs dieser Übernachtangebote in besonderem Maße. Einige Angebote 

mussten aus Gründen der mangelnden Auslastung bereits wieder eingestellt werden. 

Unabhängig davon muss es sich dabei im Sinne des Kindeswohls um Kitas handeln, 

die eine besondere Betreuungsqualität aufweisen. Dies bezieht sich sowohl auf das 

Personal als auch auf die Raum- und Sachausstattung. 

 

Im Übrigen liegen derzeit noch keine dezidierten (Zwischen-) Ergebnisse dazu vor,  

inwieweit die zusätzlichen Angebote im Kontext des Bundesprogramms „KitaPlus“ tat-

sächlich zu einer Deckung zuvor bestehender Bedarfe beigetragen haben und inwie-

weit die zusätzlichen Angebote wirtschaftlich ausgelastet sind. 

 

 

6. Schließlich wird im Antrag eine landesweite Befragung der Eltern vorgeschlagen. Aus Sicht 

der Landesjugendämter wäre eine derartige Befragung nur dann aussagekräftig und sinn-

voll, wenn sie gemeinsam mit den Jugendämtern erfolgt und differenziert Bedarfslagen, 

Entfernungen und Angebote erfasst. 
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So müsste der Bedarf nach objektiven Kriterien festgestellt werden, also z.B. Arbeits- und 

Wegezeiten, Berufstätigkeit beider Eltern sowie erzieherische Bedarfe berücksichtigen. 

 

Eine Deckung von Bedarfen muss grundsätzlich kleinräumig erfolgen. Nach der Recht-

sprechung wird ein Bedarf durch ein Angebot erfüllt, das fußläufig, mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln oder mit einem PKW in 20 Minuten zu erreichen ist. Im ländlichen Raum gelten     

etwas großzügigere Margen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung     In Vertretung 

 

                       
Lorenz Bahr-Hedemann   Birgit Westers 

LVR-Dezernent Jugend LWL- Jugenddezernentin   

 

 


