
Stellungnahme des Verbandes kinderreicher Familien, Landesverband Nordrhein-Westfalen 

zu dem 

Antrag der Fraktion der SPD 

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

frühkindlichen Bildung zu entwickeln“ 

 

I. Zu Einzelheiten des Antrags  

Der vorliegende Antrag der SPD-Fraktion bleibt auch bei wohlwollendster Prüfung rätselhaft. Dies 

lässt sich an einer ganzen Reihe von Komponenten des Antrages zeigen: 

1. Der Antragstext stellt nach Auffassung auch unseres Verbandes zutreffend fest: 

„Unabdingbare Voraussetzung für die Bereitstellung ausgeweiteter Kita-Öffnungszeiten oder 

alternativer Betreuungsmöglichkeiten ist … eine exakte Kenntnis über die tatsächlichen 

Bedarfe der Eltern vor Ort.“ Diese Kenntnis allerdings fehlt sowohl auf Landes- wie auch 

überwiegend auf kommunaler Ebene – dies belegt der Antrag im Einzelnen, um dann aber 

überraschenderweise genau eben dies, eine konkrete erhebliche Ausweitung der Kita-

Öffnungszeiten und neue spezielle institutionelle Betreuungsmöglichkeiten bereits jetzt zur 

gesetzlichen Festschreibung vorzusehen. Erst kommt die gesetzliche Ausweitung – dann erst 

die exakte Feststellung des Bedarfs. Was soll man daraus folgern? Soll die geforderte massive 

Erhöhung der Öffnungsstunden ohne Kenntnis des tatsächlichen Bedarfs und ohne Rücksicht 

auf das Risiko erfolgen, dass damit systematisch Überkapazitäten an Kita-Plätzen und -

Personal gesetzlich festgeschrieben werden könnten? Der Antrag selbst stellt fest: 

„Zweifellos kann mit Blick auf die reine Öffnungsdauer der Einrichtungen in der Regel der 

gewünschte Betreuungsumfang abgedeckt werden.“ Wenn das zutreffend ist, ist aber eine 

generelle Ausweitung der Öffnungszeiten überflüssig. Was bezweckt der Antrag also? Sollen 

die Eltern durch gesetzliche Vorschrift veranlasst werden, ihre Kinder länger in der 

Einrichtung betreuen zu lassen? Versteht der Antrag sich als Einstieg in die Kita-Pflicht für 

Vorschulkinder in NRW?  Dann sollte dies auch offen mitgeteilt werden, damit die 

entsprechende verfassungsrechtliche Diskussion über die grundlegenden Rechte der Eltern 

eröffnet werden kann. 

2. Oder sollen Eltern qua Gesetz gezwungen werden, mehr Stunden für ihre Kinder zu buchen, 

als sie überhaupt an Bedarf haben? Der Antrag selbst stellt zutreffend fest, dass „45-

Stundenmodelle in einigen nordrhein-westfälischen Kommunen mit sehr hohen 

Elternbeiträgen verbunden und daher für Eltern in prekären Lebenslagen bzw. mit 

eingeschränkten finanziellen Handlungsmöglichkeiten nicht immer eine Option“ seien. Sollen 

dessen ungeachtet auf diesem Weg der erzwungenen Höherbuchung indirekt Erhöhungen 

der Elternbeiträge bewirkt oder zumindest für dieses zweifelhafte Ziel in Kauf genommen 

werden? Aber auch, falls eine erweitere Öffnungszeit nur den Rahmen für eine Vielzahl von 

zeitlich frei wählbaren Buchungsmöglichkeiten der Eltern eröffnen sollte, muss die erhöhte 

Öffnungsstundenzahl durch erhöhte personelle und sächliche Ressourcen ermöglicht 

werden. Immerhin fordert die SPD-Fraktion „eine auskömmliche Finanzierung“ für ihren 

Vorschlag, gesetzlich die Kita-Öffnungszeiten so festzulegen, „dass alle 

Kindertageseinrichtungen in NRW mindestens 40 Stunden geöffnet sind, in der Regel aber 

eine Betreuungszeit von 45 Stunden gewährleisten“. Mithin sollen knapp die Hälfte aller 

Eltern (rund 48%) – auf welchem Weg auch immer - künftig an der Finanzierung von mehr 

Öffnungsstunden beteiligt werden als sie derzeit gebucht haben. Um so unverständlicher ist 
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es, dass sich der Antrag nicht konsequenterweise inhaltlich mit sozialverträglichen 

Elternbeiträgen auseinandersetzt.  

3. Der Antrag verlangt ein neues Gesetz für die frühkindliche Bildung in Nordrhein-Westfalen, 

„das neben einer auskömmlichen Finanzierungssystematik den Eltern auch bedarfsgerechte, 

verlässliche und finanzierbare Buchungsoptionen ermöglicht, so dass der Landtag … dieses 

Gesetz bis zum 1.8.2o18 beschließen kann…“  Abgesehen davon, dass hier mit stark 

interpretierbaren und daher wenig aussagekräftigen Leerformeln und einem unrealistischen 

Zeitplan gearbeitet wird, bleibt die derzeitige Situation völlig unberücksichtigt, in der sowohl 

die finanziellen Ressourcen der Kommunen durch einen zahlenmäßigen Zuwachs von Kindern 

stark beansprucht wie auch der Arbeitsmarkt für Kita-Personal leergefegt ist. Mit welchem 

Personal sollen denn die zusätzlichen Öffnungsstunden und zusätzliche Kitas betrieben 

werden, wenn schon jetzt Personalmangel herrscht? Wie realistisch ist es vor diesem 

Hintergrund, wenn der Antrag „Modellprojekte“ in Aussicht stellt, „die eine Betreuung der 

Kinder in ihrem Zuhause außerhalb der regulären Kita-Zeiten ermöglichen“, durch Kita-

Personal, nicht durch die Eltern, wohlgemerkt? Der Antrag bleibt auf diese Probleme eine 

Antwort schuldig. Er lässt Personalprobleme völlig außen vor – ein schweres konzeptionelles 

Manko. Eine Annahme des Antrags der SPD-Fraktion würde daher bei den Einrichtungen 

allgemein und insbesondere bei den Eltern erhebliche Befürchtungen bezüglich der 

Aufrechterhaltung der derzeitigen Qualität des Angebotes in den Kindertageseinrichtungen 

auslösen. Denn wo weitere schlicht fehlen, müssen vorhandene Ressourcen bekanntlich auf 

irgendeine Art und Weise „gestreckt“ werden. Und dies kann letztlich nur zulasten von 

Kindern und Eltern erfolgen.    

4. Neben einer Mindestöffnungszeit von 40 Stunden und einer Regelöffnungszeit von 45 

Stunden fordert der Antrag zusätzlich, „die kommunale Jugendhilfeplanung dabei zu 

unterstützen, dass für alle Eltern in Nordrhein-Westfalen eine Kita mit Öffnungszeiten von 

7.00 Uhr bis 18.00 Uhr wohnortnah zu erreichen ist …“. Hier fragt man sich zunächst, warum 

es eine solche spezielle Einrichtung geben soll, wenn doch eine generelle Ausweitung der 

Öffnungszeiten gesetzlich vorgegeben werden soll, diese spezielle Einrichtung um 18.00 Uhr 

schließen und der Betreuungsmaxime folgen soll: „Neun Stunden am Tag sind genug.“ Ganz 

offenkundig handelt es sich bei der speziellen Einrichtung konzeptionell nicht um eine 

Ergänzung, sondern um eine Alternative zur generellen Erhöhung der Öffnungszeiten in 

allen Kitas. Als Einrichtung für Ausnahmefälle scheint sie unserem Verband auch 

diskussionswürdig – allerdings erst, wenn vor Ort der tatsächliche Bedarf festgestellt worden 

ist. Fest steht nach unserer Auffassung, dass extrem lange Betreuungszeiten nur dann 

vertretbar sind, wenn sie mit einem überdurchschnittlichen Personalschlüssel mit dem Zweck 

der Ermöglichung zeitweiliger Einzelbetreuungen am Tag und mit größtmöglicher 

Einbeziehung der Eltern in die Erziehung ihres Kindes in der Einrichtung und durch 

Information zu seiner Entwicklung sowie intensiver allgemeiner Elternarbeit verknüpft 

werden und der dadurch notwendige zusätzliche Personalaufwand von vorneherein 

miteingeplant wird. Bedenklich stimmt dabei, dass eine solche Einrichtung im Antrag als 

reine Angelegenheit der kommunalen Jugendhilfeplanung gefordert wird. Von einer 

zwingend notwendigen erheblich erhöhten Landesförderung für solche Einrichtungen ist 

nicht die Rede. Auch hier gilt aber, dass erweiterte Öffnungszeiten nicht auf Kosten der 

Betreuungsqualität und damit von Kindern und Eltern gehen dürfen.         

Fazit: Der Antrag ist in sich widersprüchlich, in entscheidenden Einzelheiten konzeptionell 

intransparent und wenig an der Realität in den Einrichtungen orientiert; er gibt zu erheblichen 

Befürchtungen von Eltern hinsichtlich der Qualität der künftigen Kinderbetreuung in den 



Einrichtungen und der zwangsweisen Heranziehung der Eltern zur Finanzierung nicht 

gewünschter Betreuungszeiten Anlass. 

 

II. Grundsätzliches 

 Der Antrag verdeutlicht darüber hinaus einige generelle Probleme heutiger Familienpolitik: 

1. Die Einschränkung elterlichen Wahlrechtes als vorgeblicher Preis des Fortschritts: In dem 

vorliegenden Antrag wird gefordert, dass die Eltern im Prinzip nur noch die Wahl zwischen 40 

oder 45-Stundenbuchungen in der Einrichtung haben sollen, auch wenn die Möglichkeit 

angedeutet wird, dass die vorgegebenen Stundenzahlen nur den Rahmen für individuelle, 

zeitlich kürzer gestaltbare Betreuungszeiten abgeben sollen. Eine Hauptzielrichtung ist dabei 

die Abschaffung der 25-Stunden-Option: „Zukünftig wird sich die Frage nach 25-Stunden-

Kontingenten also kaum noch stellen“, wollen die Antragsteller wissen. Dabei wird 

übersehen, dass Familien existieren, die durchaus gerade diese Option für sich als optimal 

erfahren. Dies trifft beispielsweise für Familien zu, in denen schon rein praktische Gründe 

eine Vollerwerbstätigkeit beider Elternteile ausschließen. Zudem haben Eltern in einer freien 

pluralistischen Gesellschaft auch das Recht, die Erwerbstätigkeit innerhalb von Ehe und 

Familie frei nach Gutdünken aufzuteilen. Beispielsweise kann dies für Familien mit mehreren 

Kindern gelten, weil bei diesen der Bedarf ihres Kindes nach einer Erfahrung der Begegnung 

mit anderen Kindern sich nicht allein außerhalb, sondern auch innerhalb der Familie stellt 

und sich decken lässt. Bestimmte Familien, etwa ein großer Teil der Migrantenfamilien in 

Deutschland, hat kulturell wenig oder keine Erfahrung mit einrichtungsgebundener Erziehung 

von Vorschulkindern und wünscht daher (zumindest zunächst) nur eine zeitlich 

überschaubare außerfamiliale Betreuung. Unser Verband lehnt eine Kindergartenpflicht ab. 

Aus grundsätzlichen menschenrechtlichen Gründen können wir die bisweilen angeführte 

Argumentation für eine möglichst ausgedehnte außerfamiliale Kinderbetreuung als 

angeblich besten Weg zur Integration von Migranten nicht akzeptieren. Für 

Migranteneltern gelten die gleichen Rechte wie für herkunftsdeutsche Eltern. Nicht zuletzt 

sind alle Eltern grundsätzlich die wichtigsten Erziehungsexperten für ihre eigenen Kinder und 

haben die Aufgabe zu beurteilen, ob und wieviel Einrichtung ihrem Kind guttut. Wenn daher 

die Politik Betreuungsangebote für Eltern machen will, kann sie dies nicht nach der Maxime 

tun: „One size fits it all.“ Eine Enquetekommission des Landtags zur Zukunft der 

Familienpolitik kann nicht – wie das der SPD-Antrag nahelegt – durch Mehrheitsentscheidung 

festlegen, wieviele Einrichtungsstunden einem Kind maximal zuzumuten sind. Es sind 

grundsätzlich die Eltern – die man aber gerade deshalb in ihren Entscheidungen nicht in ein 

zu enges politisches Korsett drängen sollte. In den letzten rund 15 Jahren ihres Bestehens 

setzte sogar die zentralistische Betreuungspolitik der früheren DDR auf mehr Familie und 

Elternverantwortung. Die durch den SPD-Antrag geforderte Abschaffung oder zumindest 

erhebliche Erschwerung der Wahrnahme der 25-Stunden-Option ist ein Beispiel dafür, wie 

aufgrund eines überkommenen Fortschrittsbildes, das Ziele immer schon zu kennen glaubt 

(„maximale Betreuungszeiten bei maximaler Kinderzahl in der Kindertageseinrichtung“), 

tatsächliche qualitative Weiterentwicklung erschwert oder verhindert wird. Diese ist nur zu 

erreichen durch eine möglichst umfassende Wahlfreiheit der Eltern zwischen verschiedenen 

Optionen. Dies entspricht in einer Gesellschaft mit pluralen Lebens- und Arbeitsformen allein 

der sozialen Wirklichkeit. 

2. Familienpolitik im allgemeinen und Kindertagesbetreuung im Besonderen als Instrument 

anderer politischer Zielsetzungen und Interessen:  Auffällig ist die Fixierung auf 

erwerbstätige Eltern. Der SPD-Antrag formuliert hier zwar die richtige Maxime, „dass nicht 



die Familien und familienunterstützenden Systeme arbeitsmarktgerechter, sondern der 

Arbeitsmarkt familiengerechter werden muss.“ Konkret jedoch läuft der Antrag darauf 

hinaus, eine möglichst umfassende Verfügbarkeit der Eltern für den Arbeitsmarkt durch 

möglichst umfängliche Kinderbetreuung abzusichern – ohne jede Gegenleistung der 

Wirtschaft. Der Appell an „die Verantwortung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für die 

Flexibilisierung der Arbeitszeit und damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ wird nicht 

mit konkreten Maßnahmen untersetzt und bleibt daher deklaratorisch. 

Familienfreundlichkeit ist die Theorie, Marktkonformität der Familien die Praxis der 

bundesdeutschen Familienpolitik. Nicht einmal staatliche Maßnahmen zur Unterstützung der 

Familien in ihrer wirtschaftlichen Situation – etwa durch eine Sozialregelung bei der 

Beitragsgestaltung bei der Kinderbetreuung – werden gefordert. Der Verband setzt sich dafür 

ein, dass landesweit – wie dies in einigen Kommunen bereits der Fall ist – Eltern mit einem 

Einkommen von bis zu 30.000 € keine Beiträge für die Kinderbetreuung in Kita, 

Kindertagespflege und OGS zu entrichten haben und das Land den Kommunen eine solche 

Beitragsgestaltung gesetzlich und durch Fördermittel ermöglicht. Geschwisterkinder sollen 

als Teil dieser Regelung in Kindertagespflege, Kita und OGS beitragsfrei gestellt werden – 

auch wenn sie verschiedene dieser Einrichtungen besuchen. Familienpolitik und 

Kinderbetreuung sollten in erster Linie den Zweck haben, Familien zu stärken und nicht die 

Wirtschaft oder Interessen anderer Politikfelder. Denn ohne starke Familien sind auf Dauer 

auch alle anderen Interessensfelder schwach bis zum Untergang.   

3. Das Kindeswohl als vergessene Kategorie der Betreuungspolitik: Kinderbetreuung soll in 

erster Linie dem Kindeswohl dienen und nicht ein Vorwand sein, andere Zwecke besser 

verfolgen zu können. Eine praktische Überbewertung des Aufwachsens von Kindern in 

öffentlicher Verantwortung zulasten der elterlichen Erziehung gefährdet das Kindeswohl, 

insbesondere, wenn es mit nicht ausreichenden personellen Ressourcen einhergeht – eine 

Schlussfolgerung, die sich auch aus der wissenschaftlichen Krippenforschung ergibt. Es ist 

zudem längst bekannt, dass Kinder dann von der außerfamilialen Betreuung am meisten 

profitieren, wenn diese als Ergänzung oder „Verlängerung“ der elterlichen Erziehung 

erfahren wird. Es ist ebenso wissenschaftlich gut belegt, dass Bildung die Bindung an eine in 

der Regel elterliche Bezugsperson voraussetzt – eine Störung der Bindung gefährdet die 

Bildungsmöglichkeiten. Die Qualität der Kinderbetreuung in den Einrichtungen und damit die 

Beachtung des Kindeswohls hängt entscheidend davon ab, ob die Zusammenarbeit der 

Einrichtung mit den Eltern gewährleistet ist. Elemente gesetzlichen Zwangs, die bestimmte 

Eltern- und Familiengruppen von vorneherein übergehen, sind geeignet, diese 

Zusammenarbeit empfindlich zu stören. Hierzu gehört auch die Forderung, die 

längstmöglichen Betreuungszeiten gesetzlich verbindlich festzuschreiben. Dies kann in vielen 

Einzelfällen letztendlich sogar eine Gefährdung des Kindeswohles mit sich bringen.         


