
 

 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 

der Freien Wohlfahrtspflege  

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

„Tatsächliche Bedarfslage der Eltern in NRW ermitteln, um passgenaue Betreuungsmodelle 
in der frühkindlichen Bildung zu entwickeln“  

Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/1288 
Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 19.04.2018   

 

Sehr geehrter Herr Kuper,  

 

beigefügt erhalten Sie eine Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege NRW, die zu dem o. g. Antrag abgegeben wird.  

 

Für eine Berücksichtigung unserer schriftlich dargelegten Überlegungen und Vorschläge im weiteren 
Verfahren wären wir deshalb dankbar.  

 

Für evtl. Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 
Mit freundlichen Grüßen  

 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände  

der Freien Wohlfahrtspflege NRW 

 

 

 

Christian Heine-Göttelmann 

Vorsitzender 

  
 

Der Präsident des Landtags  
Nordrhein-Westfalen  
Herr André Kuper  
per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

 

LAG FW NRW ● Lenaustraße 41 ● 40470 Düsseldorf 

Ihre Zeichen/Ihr Schreiben vom Unsere Zeichen/Auskunft erteilt Mailadresse Düsseldorf 

31.01.2018 
I.1/A 

J. Rautenberg  -410 
lagfw@diakonie-rwl.de 

11.04.2018 

Der Vorsitzende 
 
c/o Diakonisches Werk 
Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. 
 

Lenaustraße 41 
40470 Düsseldorf 
 

Telefon: 0211 6398-410 
Telefax: 0211 6398-317 
 

www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de 
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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege NRW zum 

Antrag der Fraktion der SPD – Drucksache 17/1288 

„Tatsächliche Bedarfslage der Eltern in NRW ermitteln, um passgenaue Betreuungsmo-
delle in der frühkindlichen Bildung zu entwickeln“ 

Anhörung von Sachverständigen durch den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
am 19. April 2018 
 
 
Zu den Feststellungen und Forderungen des Antrags der SPD-Fraktion nimmt die Arbeitsge-
meinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege (LAG FW NRW) wie folgt Stellung: 
 
Aufgrund veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen haben Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern eine wesentliche Bedeutung für eine gelingende Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf erhalten.  
Ohne eine gute Infrastruktur von Betreuungsangeboten für Kinder ist eine verlässliche Verein-
barkeit von Familie und Beruf im Regelfall nicht sicherzustellen. In der Regel wollen, oder müs-
sen beide Elternteile eine Berufstätigkeit ausüben. Dazu ist ein bedarfsgerechter Platz in einer 
Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege erforderlich. 
Die gestiegenen Erwartungen an die Mobilität von Eltern, die Angst vor dem Verlust des Ar-
beitsplatzes, prekäre Arbeitsverhältnisse mit mehreren Tätigkeiten, die nach wie vor schwierige 
berufliche und private Situation Alleinerziehender sowie zunehmend flexiblere Arbeitszeiten von 
Eltern sind Gründe für den Wunsch nach zuverlässigen und bedarfsgerechten Öffnungs- und 
Betreuungszeiten. Damit wird die Berufstätigkeit und somit die Sicherung des Erwerbseinkom-
mens häufig erst möglich.  
Der Wunsch vieler Eltern, frühestmöglich Sicherheit darüber zu erhalten, ob ein Wiedereinstieg 
in den Beruf, z.B. nach der Inanspruchnahme von Elternzeit, realistisch ist, erfordert ebenfalls 
ein verlässliches Betreuungsangebot. 
Ein flexibles und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot setzt jedoch zum einen eine auskömmli-
che Finanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW voraus. Es sollten aber auch Unternehmen 
und Arbeitgeber stärker in die Verantwortung genommen werden und durch eine familienfreund-
lichere Gestaltung der Arbeitszeiten dazu beitragen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
unterstützen. In diesem Sinne befürwortet die LAG FW NRW den Antrag der Fraktion der SPD 
ausdrücklich dahingehend, dass der Arbeitsmarkt familiengerechter werden muss. 
 
Eltern haben das verständliche Interesse, nur so viel Betreuungszeit zu buchen, wie sie tatsäch-
lich für ihren persönlichen Bedarf benötigen. Außerdem möchten sie die Stunden oftmals tage- 
oder wochenweise nach dem individuellen Bedarf zu sehr unterschiedlichen Zeiten nutzen kön-
nen.  
Allerdings kann unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht allen Wünschen und nicht je-
dem Bedarf von Eltern entsprochen werden, da die finanziellen und personellen Ressourcen der 
Einrichtungen dafür nicht ausreichend sind. Außerdem sollte aus pädagogischen Gesichtspunk-
ten beachtet werden, dass gemeinsame Anwesenheitszeiten der Kinder Voraussetzung für al-
tersgemäße Erziehung und Bildung sind und diese nicht beliebig flexibilisiert werden können. 
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Mit der Kopplung der Kindpauschalen an die Buchungszeiten können keine Vorhaltezeiten, son-
dern ausschließlich festgelegte Betreuungszeiten in einem bestimmten zeitlichen Rahmen finan-
ziert werden.  
 
Insbesondere die Buchungszeit von 25 Stunden bietet keinen Spielraum und erfordert, dass die 
Betreuungszeit der Kinder nur in einem annähernd gleichen Zeitkorridor umgesetzt werden 
kann, da für einen breiteren Korridor kein Personal refinanziert wird. Dadurch sind der Flexibilität 
deutliche Grenzen gesetzt. Der Träger einer Kindertageseinrichtung kann nicht auf alle individu-
ellen Bedarfe eingehen, sondern muss sich bei der Festlegung der Öffnungszeiten an der Mehr-
heit der Eltern orientieren.  
 
Die größte Flexibilität bietet die Buchungszeit von 45 Stunden mit entsprechendem Personal, da 
innerhalb dieses Zeitfensters Eltern flexibler entscheiden können, wann sie ihr Kind bringen und 
abholen. In diesem Zusammenhang wäre zu überprüfen, wie der sich dadurch erhöhende Per-
sonalbedarf unter den aktuell knappen Ressourcen an Fachkräften gedeckt werden könnte. 
 
Bereits vor der Einführung des KiBiz war festzustellen, dass eine zunehmende Zahl von Eltern 
bedarfsgerechte, flexible Öffnungszeiten wünschen. Die Träger der Tageseinrichtungen führen 
regelmäßig, mindestens einmal jährlich, Bedarfsabfragen durch, um möglichst passgenaue An-
gebote konzipieren zu können. Dabei zeigt sich weiterhin ein steigender Bedarf für die Betreu-
ung von Kindern im Rahmen von 45 Wochenstunden, dem die durch das Land vorgegebene 
Deckelung der 45-Stunden Plätze entgegensteht. 
Die hohe Zahl der von den Kommunen beantragten Ausnahmegenehmigungen (die unseres 
Wissens zum Großteil genehmigt wurden) bestätigen, dass immer mehr Eltern aus den o.g. 
Gründen diesen Betreuungsumfang benötigen. 
Der Bedarf nach Öffnungszeiten, die über 45 Stunden hinausgehen, kann unter den derzeitigen 
Vorgaben nicht realisiert werden.  
Die Schaffung struktureller Veränderungen in den Betreuungszeiten zur Unterstützung der El-
tern erfordert zusätzliche finanzielle Ressourcen. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, 
dass die räumliche und sächliche Ausstattung der Kindertageseinrichtungen für eine ganztägige 
Betreuung über Mittag (Küche, Ess- und Schlafbereiche) entsprechend angepasst sein muss. 
 
Seit Einführung des KiBiz sind nur einige Eltern an einer Betreuungszeit von 25 Stunden inte-
ressiert, die meisten Eltern wünschen 35 und 45 Stunden. Mit einem Betreuungsumfang von 25 
Stunden können nur wenige Eltern ihre Berufstätigkeit mit der Kinderbetreuung in Einklang brin-
gen. Auch teilzeitbeschäftigte Eltern müssen Zeiten für die Erreichung ihrer Arbeitsstelle bzw. 
flexible Arbeitszeiten einkalkulieren. Mit Blick auf das Wohl der Kinder sollten Regelungen ge-
funden werden, die eine Betreuung über 9 Stunden täglich hinaus begrenzt. Einzelfallbezogene 
Bedarfe darüber hinaus müssten gesondert geregelt werden, jedoch immer mit Blick auf das 
Kindeswohl. Hierzu wären in einem ersten Schritt auf kommunaler Ebene Fakten zu erheben 
und die tatsächlichen Bedarfe diesbezüglich zu ermitteln. Des Weiteren müssen bei dem 
Wunsch nach Flexibilität der Bildungsanspruch und die pädagogische Qualität deutlich in den 
Blick genommen und die Grenzen der Flexibilität unbedingt beachtet werden. 
 
Ein neues Gesetz für die frühkindliche Bildung in NRW sollte ein inklusiv ausgerichtetes Bil-
dungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot zum Ziel haben, welches mit dafür Sorge trägt, 
dass Kinder unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrem kulturellen Hintergrund oder einer 
möglichen Behinderung ihren jeweiligen Bedarfen entsprechend gefördert werden. Das Kindes-
wohl vorausgesetzt, sollte sich dieses Angebot an den Bedarfen der Familien ausrichten, um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.  
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Um die hierfür notwendige Flexibilität in den Tageseinrichtungen, z.B. für flexiblere Öffnungszei-
ten, bieten zu können, bedarf es entsprechender Ressourcen. Ein neues Gesetz muss somit die 
auskömmliche und verlässliche Finanzierung der Arbeit in den Tageseinrichtungen sicherstellen. 
Unter dem bisherigen Gesetz ist über die Jahre ein erhebliches Defizit entstanden.  
 
Durch die inzwischen zusätzlich geflossenen Mittel konnte eine Entlastung für die Träger der 
Kindertageseinrichtungen herbeigeführt werden, dennoch bedarf es einer grundlegend überar-
beiteten oder neuen Finanzierungsgrundlage, so dass die Träger von Kindertageseinrichtungen 
den zunehmenden Anforderungen, die an sie gestellt werden, gerecht werden können.  
Eine auskömmliche Finanzierung sollte orientiert sein an realistischen Personal- wie auch Sach-
kosten und entsprechende, jährliche Steigerungsraten beinhalten. Hier sollten der Bund, das 
Land Nordrhein-Westfalen und die Kommunen gemeinsam dafür Sorge tragen, eine auskömmli-
che Struktur zu schaffen, die neben dem weiteren quantitativen Ausbau der Tageseinrichtungen, 
auch und besonders den qualitativen Ausbau zum Ziel hat.  
 
Orientiert am Ziel einer nachhaltigen Auskömmlichkeit des gesamten Systems sollte in den Ver-
handlungen angestrebt werden, im Sinne eines möglichst einfachen Systems die bisherigen 
Sondertatbestände und die Finanzierung der notwendigen Qualitätsstandards ggf. in eine 
Grundpauschale zu integrieren, um dann darauf aufbauend die dazu notwendigen Kosten zu 
beziffern und ein entsprechendes Finanzierungssystem zu entwickeln.  
Eine mögliche neue gesetzliche Struktur im Bereich der frühkindlichen Bildung wird von Seiten 
der LAG FW vor dem Hintergrund der benannten Aspekte begrüßt, bedarf jedoch einer ausrei-
chenden Vorbereitungszeit, wie auch Zeit für die Verfahrensumstellung.  
 
 
 
 
Düsseldorf, 11.04.2018 


