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Sockelfinanzierung – Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/1666 

 
 
Sehr geehrter Herr Jörg, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
herzlichen Dank für die Einladung zur Anhörung am 07.06.2018.  
Zum oben genannten Antrag der SPD-Landtagsfraktion nehme ich wie folgt Stellung: 
 
 
Ich bin seit über 20 Jahren Leiter einer eingruppigen Elterninitiative in Münster und 
habe 2008 die Ablösung des „GTK“ durch das „KiBiz“ und damit vor allem die 
finanziellen Veränderungen miterlebt und muss seither mit deren gravierenden Folgen 
umgehen. 
 
Durch die komplette Pauschalisierung der Finanzierung in 2008 und die damals 
schon viel zu niedrig angesetzte Grundlage der angenommenen Fixkosten (vor allem 
der Personalkosten) sind wir - wie viele andere Einrichtungen auch - an den Rand des 
finanziellen Ruins gedrängt worden. Wir waren ein beständiges Team aus drei 
erfahrenen Erzieher*innen, die durch ihre langjährige Praxis große pädagogische 
Erfahrungen und Professionalität in die Einrichtung getragen haben. Dadurch waren 
aber auch unsere Personalkosten erheblich höher als im Landesdurchschnitt 
errechnet. Da wir eine eingruppige Einrichtung sind, konnten wir nicht 
quersubventionieren, um so unsere damals überdurchschnittlichen Lohnkosten auf 
mehrere Gruppen zu verteilen und damit im Durchschnitt zu senken. 
 
Um unsere Kindertagesstätte aufrecht zu erhalten, mussten wir deshalb unsere 
Ausgaben senken und unsere Einnahmen erhöhen. Dies alles ging natürlich vor allem 
zu Lasten des pädagogischen Personals und der Eltern als Träger der Kita. 
Durch den freiwilligen Verzicht der Angestellten auf ihre betriebliche 
Rentenversicherung haben wir die Lohnkosten etwas gesenkt. Unsere Eltern 
übernehmen zusätzliche Aufgaben, die sonst professionelle Firmen übernehmen 
(Renovierungen, das tägliche Putzen etc.) und die Elternbeiträge stiegen um rund 
25%. 
Unsere Eltern zahlen pro Kind zusätzlich zu den Trägerkosten und dem Essensanteil 
etwa 50,00 € monatlich extra, um die Differenz zwischen den KiBiz-Pauschalen und 
den tatsächlichen Ausgaben zu decken.  
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Nur der umzugsbedingte Weggang einer altgedienten Kollegin ließ uns unsere 
finanzielle Grundlage zeitweise etwas ausgleichen, bevor durch die dringend 
notwendigen Tariferhöhungen 2015 die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben 
erneut drastisch auseinander ging. Uns fehlten zusätzlich etwa 12.000,00 € pro Jahr 
und das finanzielle Aus drohte erneut. 
Auch die Pauschalen für die Kaltmiete sind bei den heutigen Mietpreisen zu niedrig 
angesetzt. So müssen wir jährlich etwa 10 % (rund 2.000,00 €) der Kaltmiete selbst 
finanzieren. 
 
Die Grundlage des Antrags der SPD auf eine Sockelfinanzierung ist nach wie vor ein 
pauschalisiertes Finanzierungssystem. Dies lehne ich ab, weil die tatsächlichen 
Kosten der einzelnen Einrichtung zum Großteil von deren Personalkosten abhängig 
sind und diese von Kita zu Kita zwangsläufig erheblich variieren. 
Erzieher*innen sind das „A & O“ bei der Frage nach der Qualität einer frühkindlichen 
Bildung, Erziehung und Betreuung. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel wird es 
immer schwerer, geeignetes Personal für die Kindertageseinrichtungen zu finden. 
Deshalb müssen Erzieher*innen tarifgerecht bezahlt werden, wenn wir gute Arbeit von 
ihnen verlangen wollen. 
Die Höhe der Personalausgaben beträgt in einer pädagogischen Einrichtung 
bekanntlich etwa 85 - 90 % der Gesamtkosten und ist somit der entscheidende Faktor 
für eine auskömmliche Finanzierung. Deshalb halte ich eine Pauschalisierung der 
Lohnkosten-Zuschüsse für grundsätzlich nicht zielführend auf dem Weg hin zu einer 
qualitätsfördernden Kindertagesbetreuung nach ausformulierten Standards. Die 
Auswahl und der Einsatz des pädagogischen Personals dürfen nicht an einer 
möglichen Refinanzierung der Personalstelle gemessen werden, sondern müssen sich 
an der fachlichen Qualität der Personen orientieren. Aus diesen Gründen plädiere ich 
dringend für eine Kostenübernahme der tatsächlichen Lohnkosten nach einem festen 
und transparenten Kind-Pädagogen-Schlüssel, sodass Einrichtungen mit erfahrenen 
und damit teureren Kolleg*innen nicht dafür bestraft werden, in fachliche Qualität zu 
investieren. 
Darüber hinaus plädiere ich für eine zusätzliche und vollständige Übernahme der 
Ausbildungskosten für angehende Erzieher*innen, damit wieder alle Einrichtungen in 
die Berufsausbildung einsteigen und wir so dem Fachkräftemangel begegnen können. 
 
Der Kind-Pädagogen-Schlüssel und die zusätzliche Zeit für Leitungsaufgaben, 
pädagogische Vor- und Nachbereitung, Dokumentationen, Praxisanleitung, Eltern- 
und Teamarbeit etc. müssen dringend erhöht werden, damit das vor Ort tätige 
Personal die vielfältigen (zusätzlichen) Aufgaben qualitativ gut erfüllen kann. 
 
Eine Pauschalisierung der Zuschüsse zu Sachkosten und Mietkosten halte ich für 
vertretbar, wenn sie sich an den tatsächlichen Kosten orientiert, die Zuschüsse also 
indexbasiert steigen, wie es der Antrag des SPD vorsieht.  
Dabei muss allerdings auch berücksichtigt werden, dass die Kosten für die vielen 
zusätzlich entstandenen Aufgaben in der Verwaltung, dem Arbeitsschutz, den 
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, ganz aktuell dem Datenschutz usw. im Laufe 
der letzten Jahre erheblich gestiegen sind. 
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Im Rahmen der Aufteilung der Gesamtkosten auf Land, Kommune und Eltern halte 
ich eine finanzielle Entlastung sowohl der Kommunen als auch der Eltern für sinnvoll 
und erstrebenswert.  
Dazu gehört neben der Absenkung der Elternbeiträge an die Kommunen, wie sie der 
vorliegende Antrag vorsieht, zusätzlich auch eine deutliche Entlastung der Eltern von 
Elterninitiativen beim Trägeranteil.  
Die Eltern übernehmen als Vereinsmitglieder bereits einen großen ehrenamtlichen 
Arbeitsanteil an dem gesamten Arbeitsaufkommen einer Einrichtung. Zusätzlich 
müssen sie 4 % der bezuschussten Betriebskosten tragen, was für unsere Eltern eine 
monatliche zusätzliche Belastung von derzeit 34,00 € pro Monat bedeutet. Hinzu 
kommt der oben beschriebene Defizitausgleich von etwa 50,00 € pro Monat. 
Deshalb sollte das bürgerschaftliche Engagement der Elterninitiativ-Eltern endlich 
gesellschaftlich und politisch anerkannt und mit einer 100%-Förderung für 
Elterninitiativen bestärkt werden. 
 
 
 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne bei der Anhörung am 07.06.2018 zur 
Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Rainer Firgau, Einrichtungsleitung 


