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frontiert werden und an wie vielen Stellen wir mit pauschalen Zuwendungen zu definierten Leistungen abgefunden werden. So arbeiten wir beispielsweise bei der
Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung seit 2008 unverändert mit
einem festen Betrag. Ähnlich stellt sich die Situation bei der Suchtberatung dar. An
allen Stellen sind wir dringend notleidend und müssen versuchen, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln klarzukommen. Wie schwierig das ist, kann Ihnen sicherlich
so mancher aus der Praxis berichten. Für einzelne Träger von Wohlfahrtsarbeit geht
diese Entwicklung an die Existenz, sodass sich die Frage stellt, ob diese Lasten weiterhin zu schultern sind und welche Angebote überhaupt noch unterbreitet werden
können. Das ist der Gesamtkontext „Eigenanteil“, der unter der Überschrift „Gemeinnützigkeit“ sicherlich eine besondere Bedeutung hat.
Dr. Gabriele Girke: Die Frage lautete, ob die Erzieherinnen und Erzieher infolge von
Krankheit nicht mehr dazu gekommen sind, das Bildungsprogramm umzusetzen bzw.
sich zu qualifizieren. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass die Erzieherinnen und
Erzieher nicht überdurchschnittlich krank sind, sondern es geht um die ganz normale
Berechnung eines durchschnittlichen Arbeitnehmers, der ganz normal krank ist. Es gibt
keinen Hinweis darauf, dass die Erzieherinnen und Erzieher häufiger krank sind, als es
in anderen Bereichen der Fall ist.
Wir haben eine ganze Reihe von Kompetenzzentren für die Umsetzung des Bildungsprogramms in unseren Reihen. Das Bildungsprogramm wird bei uns also umgesetzt.
Wenn wir schon über so etwas wie den Eigenanteil sprechen, dann zählen diese Aufwendungen häufig eben auch zu den nicht mit berechneten Ausgaben. Es wird nicht
berücksichtigt, dass ein Träger genau diese Dinge unter Umständen durch Ersatzpersonal oder auf andere Weise ausgleichen muss. Das hat jedoch nichts mit der Umsetzung des Bildungsprogramms zu tun. Dafür stehen wir als Wohlfahrtsverbände.
Marita Magnucki: Ich selbst bin seit 2004 Multiplikatorin für das Bildungsprogramm
gewesen. Die LIGA hat seinerzeit sehr für die Teamfortbildungen gekämpft. Dankenswerterweise ist das ESF-Programm entstanden. Sie sagen, dass sich nur 50 % der
Einrichtungen daran beteiligt haben. Viele freie Träger, die eine Multiplikatorenausbildung hatten, hatten im Vorfeld von 2004 bis 2013 bereits zahlreiche Fortbildungen angeboten. Die Einrichtungen hatten einen hohen Beratungsbedarf hinsichtlich der Frage,
was sie in Bezug auf das Fortbildungsprogramm zu leisten hatten. Da kein entsprechendes Beratungsangebot vorhanden war, ist eine gewisse Unsicherheit entstanden.
Hinzu kam, dass Einrichtungen für die Zeit der Fortbildung hätten geschlossen werden
müssen, weil die Personalkapazitäten ansonsten einfach nicht ausgereicht hätten.
Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Ich bitte Sie, hinsichtlich des 5-prozentigen Eigenanteils den Evaluierungsbericht zu beachten. Meines Erachtens geht die Diskussi-
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on rechtlich gesehen in eine völlig falsche Richtung. Der Bundesgesetzgeber hat mittlerweile eine Änderung dahingehend vorgenommen, dass jedes Kind nunmehr einen
Rechtsanspruch auf den Besuch einer Kindertagesstätte hat. Die Verpflichtungen, die
daraus resultieren, sind genauso zu handhaben wie die Eingliederungshilfe. Es gibt
also überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu verändern, sondern es handelt
sich um eine staatliche Leistung, die auf freie Träger übertragen wird. Ich bitte darum,
diesen Aspekt bei der Diskussion zu berücksichtigen. Im Rahmen einer Dialogveranstaltung ist unter anderem auch gegenüber den kommunalen Spitzenverbänden ausführlich dargestellt worden, dass die Debatte über den Eigenanteil von 5 % nicht nur
einen anderen Hintergrund habe, sondern sich jetzt auch bundesgesetzlich verbiete.
Abg. Dr. Verena Späthe (SPD): Ich bedanke mich ausdrücklich für Ihre Stellungnahmen, die deutlich machen, dass die Verbände mit Leib und Seele und mit Herzblut bei
der Betreuung, vor allen Dingen aber auch bei der frühkindlichen Bildung der Kinder
bei der Sache sind.
Die heutige Anhörung bezieht sich auf die sogenannte kleine Novelle, die sich lediglich
mit § 12 und damit mit Finanzierungsregelungen und im Weiteren mit der Aufteilung
der Verhältnisse zwischen den Kommunen und den Eltern beschäftigt. Wir haben heute viele Anregungen für die sogenannte große Novelle gehört, die im nächsten Jahr
ansteht.
Abg. Tobias Krull (CDU): Mich interessiert noch die Meinung der freien Träger zu den
einkommensabhängigen Elternbeiträgen.
Reinbern Erben: Ich werde versuchen, diese Frage zu beantworten, obwohl wir als
freie Träger nichts mit der Kostenbeitragserhebung zu tun haben. Dazu will ich Ihnen
gerne meine persönliche Auffassung mitteilen. Eine Veränderung der Kalkulation der
Kostenbeiträge, die eine stärkere Belastung für einkommensstärkere Eltern und im
Gegenzug eine Entlastung einkommensschwächerer Eltern nach sich zieht, produziert
zunächst einmal kein neues Geld. Ein Teil der Eltern würde mehr zu zahlen haben,
während andere weniger zahlen müssten. Wenn man solche Veränderungen plant,
sollte die Tatsache Berücksichtigung finden, dass sich diejenigen, die einkommensstärker sind, aufgrund einer solchen Neukalkulation mit Belastungen konfrontiert sähen, die es unter Umständen attraktiv erscheinen lassen, eine andere Form der Kinderbetreuung zu wählen. Wenn das gewollt ist, müsste das auch deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Allerdings fürchte ich, dass dies im Endeffekt zu einer Zweiklassenbetreuung in den Kinderbetreuungseinrichtungen führen wird.
Als Vertreter eines kirchlichen Trägers möchte ich solchen Entwicklungen ganz deutlich entgegentreten. Ich persönlich halte es für gut, dass im System der Kinderbetreuung nicht nach Einkommen differenziert wird. Es ist gut, dass Eltern, die über ein nied-
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riges Einkommen verfügen, durch die Jugendhilfe insofern entlastet werde, als Kostenbeiträge ganz oder teilweise übernommen werden. Wie wir vorhin gehört haben, betrifft
das etwa 40 % der Eltern. Vor diesem Hintergrund halte ich die Diskussion über eine
Einkommensstaffelung nicht für zielführend.
Dr. Gabriele Girke: Wir schließen uns dem an, was die kommunale Familie zu diesem
Thema vorgetragen hat. Ein ganz wichtiger Aspekt ist aus unserer Sicht die Erhöhung
des bürokratischen Aufwands. Wir sollten uns bemühen, Dinge so unbürokratisch wie
möglich zu regeln, anstatt zusätzliches Geld in die Overheadkosten zu stecken. Ohne
Zweifel führt die Ausrichtung der Kindergartenbeiträge an der Höhe des Einkommens
der Eltern zu einem zusätzlichen Aufwand, und es stellt sich die Frage, ob der Effekt,
der damit verbunden ist, den Aufwand tatsächlich rechtfertigt.
Eine andere Möglichkeit bestünde darin, eine Begrenzung der Elternbeiträge vorzunehmen, die sich insbesondere auf diejenigen auswirken würde, die im Niedriglohnsektor ohnehin große Schwierigkeiten haben. Wenn wir überhaupt etwas verändern wollen
und dabei sozial gerecht denken wollen, dann sollte eine solche Begrenzung vorgenommen werden.
Marita Magnucki: Ich möchte noch kurz einen anderen Aspekt ansprechen. Vor einigen Jahren ist eine Studie erstellt worden, aus der sich ergab, dass 60 % aller akademisierten Frauen überhaupt keine Kinder bekommen. Ich möchte nicht, dass sich diese
Tendenz weiter fortsetzt.
Anhörung der Landeselternvertretung der Kitas in Sachsen-Anhalt
Tobias Ulbrich: Es liegt in der Natur der Sache, dass wir als Eltern wahrscheinlich die
am stärksten Betroffenen sind. Deswegen gestatten Sie mir ein paar Anmerkungen. Ich
möchte das ausdrücklich als Anregungen verstanden wissen. Wir als Eltern haben natürlich auch kein Patentrezept, aber dadurch, dass wir betroffen sind, verfolgen wir die
Dinge naturgemäß intensiv. Dabei fallen gewisse Dinge durchaus ins Auge. Es gibt
unter den Eltern keine einheitliche Meinung, weil es einfach viel zu viele individuelle
Themen in den einzelnen Regionen gibt. Wir werden aber auf jeden Fall noch eine
schriftliche Stellungnahme einreichen.
Ich fand die Fragestellung, die vorhin von den Wohlfahrtsverbänden aufgeworfen wurde, sehr gut: Was ist uns denn die Kinderbetreuung wert? Ich denke, das ist ein Punkt,
den wir wieder viel stärker in den Fokus nehmen sollten. Wir reden momentan von
ca. 146 000 Kindern, die in Sachsen-Anhalt betreut werden. Aber selbst wenn wir noch
ca. 200 000 Eltern hinzurechnen, sind das gerade einmal 16 % unserer Bevölkerung.
Wie Sie alle wissen, wird Sachsen-Anhalt mit 50 % demnächst bundesweit den höchsten Anteil an Rentnern haben. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie wir die
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Lasten in Zukunft verteilen können. Da bleibt uns aus meiner Sicht nicht viel mehr übrig, als junge Familien, die Elternrechte und vor allen Dingen auch die Rechte Kinder
zu stärken und möglichst von Anfang an, wie es immer so schön heißt, eine gute Bildung zu organisieren. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ausdrücklich beim
Ministerium bedanken. Ich denke, mit „Bildung: elementar“ und mit den Ansätzen des
neuen KiFöG ist eine sehr gute und grundlegende Basis dafür geschaffen worden.
Was leider nicht so glücklich ist, ist die Umsetzung, wie sie derzeit erfolgt. Ich persönlich möchte klar sagen: Auch die von Ihnen sogenannte kleine Novelle geht eigentlich
völlig am Thema vorbei; denn Eltern werden aus unserer Sicht momentan hauptsächlich als Kostenträger betrachtet. Das kann und soll es doch eigentlich nicht sein. Ich
gebe zu bedenken, dass die Erziehung eines Kindes bis zum Schuleintritt etwa
12 000 € kostet. Das ist einfach ein Punkt, der leider dazu führt, dass es zukünftig immer mehr Ein-Kind-Familien geben wird. Das wird aus unserer Sicht nicht reichen, um
in den nächsten Jahren die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sicherzustellen.
Hinzu kommt leider auch noch, dass wir, bedingt durch den Erziehermangel, der jetzt
schon besteht, keine guten Rahmenbedingungen haben. Darüber müssen wir nachdenken. Das ist bedauerlicherweise tatsächlich eine Frage des Geldes. Damit bin ich
wieder bei dem Punkt: Was ist uns die Kindererziehung wert? Ich denke, wir können
die Fraktionen des Landtages nur bitten, sich klar zu positionieren und zu überlegen,
welches Geld wofür ausgegeben wird.
Ich möchte gerne an die Aussagen im Koalitionsvertrag und auch in den Wahlprogrammen erinnern. Sie als Politiker haben sehr viele Ideen gehabt, wie Eltern entlastet
werden können. Wenn wir das dem gegenüberstellen, was momentan mit der sogenannten kleinen Novelle geplant ist, ist das für Eltern einfach wahnsinnig enttäuschend.
Das muss man ganz klar so ausdrücken. Deswegen wäre uns sehr daran gelegen,
wenn man am ursprünglichen Zeitplan festhalten würde. Wenn das nicht möglich ist
- und danach sieht es ja aus -, sollten auf jeden Fall Fristen und Zeiten definiert werden, wie und in welchem Umfang das mit der großen Novelle nachgeholt wird. Wir benötigen nun einmal einen klar umrissenen Kalkulationsrahmen, einen Kostenrahmen,
dem sich speziell entnehmen lässt, was für alle Träger verbindlich anzusetzen ist. Einen solchen Rahmen gibt es bis heute leider nicht, obwohl vielfältige Bemühungen
stattgefunden haben, diesbezüglich etwas auf die Beine zu stellen.
Damit geht die Tatsache einher, dass bis heute keine Kostentransparenz herrscht.
Nichtsdestotrotz sollen am Ende die Eltern einen signifikanten Anteil dieser Kosten
tragen. Jetzt wird es sogar noch eine Spur dramatischer: Durch den Wegfall der 50/50Regelung, der sich aus gerichtlichen und verfassungsrechtlichen Gründen ergibt, könnten die Kommunen theoretisch 100 % des Restanteils den Eltern auferlegen. Das wäre
rechtlich völlig legal. Wir sind uns einig, dass das keiner möchte.
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Allerdings gebe ich in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass die Kommunen gemäß § 2 Kommunalabgabengesetz verpflichtet sind, einen ausgeglichenen Haushalt
vorzulegen. Bei fast alle Kommunen außer den Großstädten gibt es quasi gar keinen
Spielraum. Ich bitte Sie dringend, diesen Umstand zu beachten. Der „schwarze Peter“
wird jetzt eigentlich ein Stück weit den Kommunen zugeschoben, und am Ende heißt
bedeutet das - zumindest aus meiner persönlichen Sicht -, dass die Qualität einer Kinderbetreuung von der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune abhängt. Ich wage zu bezweifeln, ob das ein Weg ist, der uns die nächsten Jahre voranbringt, zumal
zahlreiche Bundesländer in die Beitragsfreiheit eingestiegen sind oder andere Lösungen zur Verfügung stellen. Auch das Thema Einkommensstaffelung kann nur negative
Auswirkungen haben.
Für uns als Eltern ist es wichtig, dass die Elternbeiträge sozialverträglich sind. Ich
stimme Ihnen zu, dass das schrittweise erfolgen muss, und möchte in diesem Zusammenhang betonen, dass die Eltern selbstverständlich bereit sind, ihren Anteil dazu beizutragen. Im Rahmen meiner Teilnahme an zahlreichen Gespräche zwischen Kommunen, Stadträten und den Trägern, bei denen es um eine neue Kalkulation der Elternbeiträge geht, muss ich allerdings immer wieder feststellen, dass Kommunen bei einer
Erhöhung der Elternbeiträge ausschließlich kalkulieren, was sie mehr einnehmen.
Dabei kalkulieren sie null Euro Sozialkosten ein. Das ist aus meiner Sicht Betrug an
den Eltern; denn eines ist doch klar: Wenn die Beiträge erhöht werden, wird es Eltern
geben - dabei handelt es sich vor allen Dingen um Alleinerziehende -, die sich eine
Betreuung in einer Kindertageseinrichtung nicht mehr leisten können. Das führt dazu,
dass sie entweder das Jugendamt um Unterstützung bitten oder ihre Berufstätigkeit
aufgeben. Das heißt, es ergeben sich ganz massive soziale Folgen, die in dem gesamten gesetzlichen Rahmen momentan nur völlig ungenügend berücksichtigt werden. Ich
halte das für einen ausgesprochen wichtigen Punkt.
Damit sind wir tatsächlich bei der Frage, die von den Wohlfahrtsverbänden bereits angesprochen wurde, ob es nicht Sinn machen würde, Elternpauschalen zu definieren
und damit einen deutlichen Bürokratieabbau zu erreichen. In vielen Kommunen ist eine
Kraft dafür abgestellt, diese ganzen Sachen zu berechnen. Dadurch entstehen erhebliche Kosten. Ich vermisse beim aktuell gültigen KiFöG ganz einfach, dass es darauf
ausgerichtet ist, Kosten abzubauen bzw. zu optimieren.
Abschließend möchte ich noch einen letzten wichtigen Punkt ansprechend. Wir müssen dringend den Einstieg in ein Bundesqualitätsgesetz schaffen. Sachsen-Anhalt hält
momentan intensiv am Kooperationsverbot fest. Das ist aus unserer Sicht keine Lösung. Wir müssen es schaffen, insbesondere für Sanierungen mehr Geld zu akquirieren. Aus unserer Sicht sollte auch das Land dafür Geld bereitstellen.
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Außerdem gebe ich zu bedenken, dass nicht nur Geld, sondern auch Qualität ein
Thema sein sollte. Qualität heißt momentan für uns in erster Linie die Optimierung und
Verbesserung des Personalschlüssels. Ich habe die Ministerin dahingehend verstanden, dass dies wohl nur mit Geld vom Bund möglich ist. Das passt für uns nicht gut
zusammen. Viele Erzieherinnen nähern sich dem Rentenalter und werden daher zunehmend ausscheiden. Zudem müssen immer mehr Kinder aus Migrationsfamilien
integriert werden. Dafür stehen momentan leider keine Ressourcen zur Verfügung.
Ein allerletzter Hinweis: Wir würden es begrüßen, wenn Sie den Empfehlungen des
Landesrechnungshofs folgen würden.
Anhörung des Kinderbeauftragten der Landesregierung
An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 5) verteilt
worden. Die Vorlage ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.
Der Kinderbeauftragte der Landesregierung: Anlass und Ursache der geplanten
Gesetzesänderung sind weithin bekannt. Dabei handelt es sich um das Urteil des Landesverfassungsgerichts vom 20. Oktober 2015. Im Grundsatz geht es um die Rechtsund Finanzbeziehungen zwischen den Kommunen und dem Land und in der Folge
auch um die Beziehungen zwischen dem Land, den Trägern und der Elternschaft.
Ich bin nach Prüfung des Gesetzentwurfs zu der Erkenntnis gelangt, dass weder das
Verfassungsgerichtsurteil noch die in Rede stehende Gesetzesänderung eine direkte
Auswirkung auf das Leben und die Rechte von Kindern haben. Ich begründe dies unter
anderem damit, dass das Wohl des Kindes meiner Auffassung nach nicht nur von Finanzbeziehungen und Geldern abhängig ist, sondern von wertschätzenden und verlässlichen Beziehungen und fördernden Bedingungen sowohl im Elternhaus als auch in
den Kindertageseinrichtungen.
Ich bin auch zu der Erkenntnis gelangt, dass die Streichung des § 12b nicht zu einer
flächendeckenden und drastischen Erhöhung der Elternbeiträge führen wird. Zum einen folge ich der Begründung des Gesetzgebers, dass es im Wesentlichen davon abhängt, wie man innerhalb der Kommunen Familienfreundlichkeit ausgestaltet. Die entsprechenden Ausgestaltungsmöglichkeiten, die durchaus vorhanden sind, sind aufgezeigt worden.
Allerdings habe ich immer ein wenig Probleme hinsichtlich der Argumentation des
Wettbewerbs. Es gibt auf dem Land keinen Wettbewerb in der Kinderbetreuung. Im
großstädtischen Raum haben bereits in den letzten Jahren Veränderungen stattgefunden, da erfreulicherweise mehr Kinder geboren werden und es eine große Migration in
diese Räume gibt. Viele Eltern sind also froh, wenn sie auf der Warteliste endlich ganz
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oben stehen und einen Kinderbetreuungsplatz bekommen. Von daher hat sich der
Wettbewerbscharakter stark zurückgebildet.
Damit komme ich zur Pflichtigstellung des Bildungsprogramms und der damit zusammenhängenden Folgekosten. In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass die
Bildung in § 22 SGB VIII und die Qualität der Bildung in den §§ 22 und 23a geregelt
sind. Es geht also nicht nur um eine Aufgabe, die das Land den Kommunen und den
Trägern auferlegt, sondern die auch bundesgesetzlich vorgeschrieben ist. Ich war damals ein großer Verfechter der Pflichtstellung des Bildungsprogramms im Kinderförderungsgesetz, weil ich die Gleichwertigkeit der frühkindlichen Bildung und damit auch
gleichwertige Chancen für alle Kinder im Blick hatte. Ich bin der Auffassung, dass diese
Regelung auch zukünftig im Gesetz getroffen werden sollte.
In Bezug auf die Mehraufwendungen, die mit der Einführung des Bildungsprogramms
zusammenhängen, ist festzustellen, dass es eine lange Freiwilligenphase gab, bevor
die Pflichtigstellung in das Gesetz aufgenommen wurde. Bereits in dieser Freiwilligenphase ist das Land seinen Aufgaben, die Träger der Kindertageseinrichtungen bei der
Einführung und Implementierung des Bildungsprogramms zu unterstützen, in hohem
Maße nachgekommen.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang beispielsweise an das 100-Stunden-Programm,
das mit EU- und Landesmitteln gefördert wurde und an dem Tausende von Erzieherinnen teilgenommen haben. Weiterhin erinnere ich an zahlreiche Modellprojekte im Zusammenhang mit der Einführung des Bildungsprogramms sowie an das Kompetenzzentrum für frühe Bildung als Schnittstelle zwischen Praxis und Wissenschaft an der
Hochschule Magdeburg-Stendal. Ich erinnere schließlich auch an die Einführung eines
Bachelor-Studiengangs für Leitungskräfte in Kindertagesstätten. Das alles sind Maßnahmen, die aus meiner Sicht nachhaltig sind und die auch in das System hinein gewirkt haben.
Eine entsprechende Evaluierung hat gezeigt, dass ein hoher Implementierungsgrad in
Sachsen-Anhalt erzielt werden konnte. Deshalb sehe ich auch keine Pflicht für das
Land, weitere Regelungen zu treffen, um diese Pflichtigstellung zu finanzieren. Vielmehr muss man das partnerschaftlich mit den Trägern abstimmen. Ich empfehle Ihnen,
dem Gesetzentwurf zuzustimmen.
Anhörung des Landesjugendhilfeausschusses Sachsen-Anhalt
An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 4) verteilt
worden. Die Vorlage ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.
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Nicole Anger: Da Ihnen die schriftliche Stellungnahme des Landesjugendhilfeausschusses vorliegt, werde ich mich im Folgenden auf die Benennung einiger wichtiger
Punkte beschränken.
Wie Ihnen bekannt ist, setzt sich der Landesjugendhilfeausschuss seit Langem für ein
Kinderförderungsgesetz ein, das allen Kindern und ihren Familien in allen Landesteilen
Sachsen-Anhalts eine verlässliche, finanzierbare Bildung und Betreuung sowie Begleitung und Förderung bietet. Dabei ist es uns wichtig, dass durch das KiFöG für alle Gebietskörperschaften gleichermaßen ein zuverlässiger Handlungsrahmen gegeben ist
und dass für alle frühkindlichen Betreuungsangebote die gleichen Kriterien beschrieben sind, die dennoch die differenzierten Ausgangslagen vor Ort berücksichtigen.
Gleichzeitig - und darin besteht eine der auf uns noch zukommenden Herausforderungen - muss das KiFöG auch die Situation und Entwicklung der Fachkräfte in den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Blick behalten und verbessern.
Zu dem aktuellen Gesetzentwurf stellt der Landesjugendhilfeausschuss fest, dass sich
das Verfahren zur Beschreibung von Leistung, Qualität und Entgelt für Kindertagesstätten und Horte nach § 78b bis g SGB VIII bewährt hat. Das zeigt sich ganz deutlich
durch den Evaluationsbericht. Das zeigt sich uns aber auch durch die vielen positiven
Rückmeldungen der Träger und letztlich auch durch den von Ihnen vorgelegten Gesetzentwurf unter Beibehaltung dieser Verfahren. Durch entsprechende Vereinbarungen werden die beabsichtigten und auch wichtigen Transparenzen geleistet, die sowohl für Leistungsnehmer als auch für Leistungserbringer und Leistungsverpflichtete
sehr gut dargestellt sind. Gleichzeitig gewähren sie aber auch sowohl den pädagogischen Konzepten als auch den inklusiven Ansätzen und anderen Bestandteilen einen
angemessenen Raum. Daher ist es richtig, diese fortzuführen, wenngleich sie noch zu
optimieren sind.
Der vorliegende Gesetzentwurf nimmt die Anpassung der Landespauschalen vor, die
den aktuellen Gegebenheiten wie den tariflichen Entwicklungen und den festgestellten
gestiegenen Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich der Kindertagesbetreuung geschuldet sind. Wir begrüßen, dass die Landesregierung die ersten Ergebnisse
der Evaluation berücksichtigt. Dennoch weisen wir darauf hin, wie auch in § 12 Abs. 4
beschrieben ist, dass es regelmäßiger Anpassungen für Tarifentwicklungen und Betreuungsumfänge bedarf, wobei regelmäßig aus unserer Sicht mindestens einmal jährlich bedeutet.
Wie wir bereits gehört haben, soll der gemeindliche Anteil verändert werden. Der Mindestfinanzierungsanteil der Gemeinden wird aufgehoben. Demnach ist zwar immer
noch ein verbleibender Finanzierungsanteil von den Gemeinden zu tragen. Dem Entwurf folgend entscheiden dann jedoch die Gemeinden selbst über die Höhe ihres Anteils. Daher sind die Gemeinden aus unserer Sicht gut beraten, Wege und Vorgehens-
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weisen vor allen Dingen mit ihren Elternvertretungen zu finden und auch gemeinsam
zu tragen, um die Elternbeiträge nicht ins Unermessliche steigen zu lassen.
Der Landesjugendhilfeausschuss plädiert nachdrücklich dafür, die Elternbeiträge zumindest stabil zu halten, wenn nicht gar perspektivisch abzusenken. Es braucht für alle
Beteiligten Klarheit, Sicherheit und Verlässlichkeit, insbesondere aber für die Eltern;
denn sie wollen wissen, was der Kita-Platz heute kostet, was er morgen kostet und
was er übermorgen kosten wird. Gerade der zweite anstehende Teil der Novellierung
darf nicht dazu führen, dass die Qualitätsdebatte, die wir dann führen werden, eine
Steigerung der Elternbeiträge zur Folge hat.
Der Landesjugendhilfeausschuss spricht sich deutlich dafür aus, dass frühkindliche
Bildung wie in allen anderen institutionalisierten Einrichtungen der Bildung von Anfang
an kostenfrei sein sollte.
Die Staffelung der Elternbeiträge begrüßt der Landesjugendhilfeausschuss im Ansatz.
Es ist aus unserer Sicht der richtige Weg, dass Eltern für den Betreuungsumfang zahlen, den sie für ihre Kinder in Anspruch nehmen wollen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass bei allem Anspruch an fair gestaltete Elternbeiträge, Staffelungen nach sozialökonomischen Aspekten wie Einkommen, Geschwisterkinder und Ähnlichem der damit verbundene Verwaltungsaufwand nicht außer Acht gelassen werden darf. Hier gilt
es vor allem, die echten Kosten innerhalb der Verwaltung sichtbar zu machen. Wenn
dieser Aufwand überproportional ansteigt, sollten diese Mittel besser in die Refinanzierung von Elternbeiträgen als in eine Overheadstruktur investiert werden.
Anhörung der GEW Sachsen-Anhalt
An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 3) verteilt
worden. Die Vorlage ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.
Ein Vertreter der GEW Sachsen-Anhalt: Es ist zu Recht darauf hingewiesen worden,
dass heute nicht die große Novelle des KiFöG zur Diskussion steht. Von daher will ich
mich zunächst einmal den LIGA-Vertretern anschließen. Heute geht es darum, zu dieser sogenannten kleinen Novelle hinsichtlich der Finanzierung Stellung zu nehmen.
Aus unserer Sicht ist die Frage zu stellen, wie man die Finanzierung insgesamt transparenter gestalten kann. Ich gehe davon aus, dass nicht unbedingt allgemein bekannt
ist, wie die Finanzierung der Kindertagesbetreuung praktisch vonstattengeht. Auch ich
weiß nicht genau, welches Geld wohin fließt. Von daher stellt sich aus meiner Sicht die
Frage, ob die jetzt aufgefüllten Pauschalen als Finanzierungsmaßnahme des Landes
zukunftsfähig sind. Wir sind im Übrigen nicht die Einzigen, die das kritisieren. Grundsätzlich dürften doch Zweifel daran angebracht sein, dass ein auf Annahmen beruhendes System von Finanzierungspauschalen geeignet ist, für eine gerechte Finanzie-
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rungsverteilung zu sorgen. Unklar ist nämlich, auf welcher Grundlage diese Pauschalen tatsächlich kalkuliert sind. Ich kann da nur mutmaßen, aber ob das wirklich zutreffend ist, wird niemand von Ihnen bestätigen oder dementieren können.
Die Pauschalen lassen nicht nur Transparenz vermissen, sondern sie werden auch
nicht gerecht verteilt. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die Pauschalen auf die Kinder in den Einrichtungen verteilt werden, nicht etwa auf die Verweildauer der Kinder in den Einrichtungen. Es ist doch wohl unzweifelhaft, dass ein Kind,
das sich zehn Stunden lang in einer Einrichtung aufhält, mehr Kosten verursacht als
ein Kind, das dort nur fünf Stunden betreut wird. Das sollte man, wenn man über Finanzierung redet, realistischerweise auch einmal diskutieren.
In der Tat kostet das Bildungsprogramm Geld. Allerdings stellt sich die Frage, wie das
zu quantifizieren ist. Ich glaube, dass mit den Mindestpersonalschlüsseln und mit dem
Bildungsprogramm keine Kompatibilität hergestellt wurde; denn das ist mit dem vorhandenen Personalschlüssel nicht umsetzbar. Wenn es umsetzbar sein soll, muss zunächst einmal die Frage beantwortet werden, woher am Ende das Geld dafür kommen
soll.
Was ist die Alternative? Gerade vor dem Hintergrund, dass die Leistungsqualitätsvereinbarung mit den Landkreisen und den Einrichtungsträgern durchaus positiv gesehen
wird - was ich durchaus bestätigen würde -, sollte klar formuliert werden, wer für die
Finanzierung verantwortlich ist. Wenn der örtliche Träger der Jugendhilfe diese Steuerungsfunktion übernimmt, müsste er eigentlich die Steuerung der Finanzierung übernehmen.
Eine weitere Frage lautet: Wie kann sich das Land transparenter beteiligen? Das Land
kann sich transparent beteiligen, indem es sich beispielsweise an den Personalkosten
beteiligt. Dann hätten wir das Problem der unterschiedlichen Entgeltfinanzierung nicht
mehr auf der Tagesordnung, und es wäre für alle ersichtlich, welches Geld für welche
Zwecke vom Land bzw. von den Landkreisen gezahlt wird und wie viel die Gemeinden
und die Eltern zu bezahlen haben.
In der Tat dürfen die Elternbeiträge nicht steigen, weil Bildung kein Kostenfaktor sein
darf. Dabei sollte man nicht verkennen, dass nicht alles auf einmal geht. Von daher
wäre jetzt erst einmal wichtig, die Beiträge zu deckeln und sukzessive dafür zu sorgen,
dass die Elternbeiträge abgebaut und letztendlich eingestellt werden. Das machen andere Bundesländer schließlich auch. Sicherlich braucht man dafür noch etwas Zeit. Die
vorliegende Novelle lässt allerdings noch keine Garantie dafür erkennen, dass die Elternbeiträge stabilisiert werden. Das ist auch aus den Diskussionsbeiträgen nicht hervorgegangen.
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Anhörung des Landesrechnungshofs Sachsen-Anhalt
An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 7) verteilt
worden. Die Vorlage ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.
Dr. Petra Weiher (LRH): Ich gebe zu, es besteht, wie schon in den vorherigen Beiträgen deutlich geworden ist, insofern ein Dilemma, als die Zeit bis zum Ende des Jahres
einfach zu knapp war, um tatsächlich eine umfassende Gesetzesnovellierung vorzunehmen, die den Ansprüchen, die heute bereits von verschiedenen Seiten benannt
worden sind, gerecht werden kann und die auch aus unserer Sicht durchaus angebracht und notwendig wäre. Der Landesrechnungshof hat einen Sonderbericht erstellt
und eine Stellungnahme auf der Grundlage seiner Prüfung erarbeitet. Auch darin wird
deutlich, dass eine ganze Reihe von Problemen angepackt werden und grundlegend
überdacht werden muss.
Insofern wird mit der vorliegenden sogenannten kleinen Novellierung lediglich erst
einmal versucht, dem Urteil des Landesverfassungsgerichts bis zum Ende des Jahres
gerecht zu werden. Gleichzeitig gilt es natürlich, die Regelungen anzupacken, die mit
den Pauschalen zusammenhängen, da diese von der Höhe her bislang nicht im Gesetz
geregelt sind. Letztendlich tritt alles andere dahinter zurück, sodass die Mängel, die
bislang an den verschiedensten Stellen bestehen, im Prinzip fortgeschrieben werden.
Dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen, auf einige wenige Aspekte noch einmal
detailliert einzugehen.
Hintergrund der Diskussion über die beiden zuletzt erfolgten Änderungen in Bezug auf
die Landespauschalen war die Intention, die auch vom Landtag insgesamt geteilt worden ist, dass die Kostenbeiträge der Eltern gesenkt werden sollten oder dass zumindest ein weiterer Anstieg verhindert werden sollte. Diesen Gedanken, der letztendlich
auch durch die Evaluierung ein Stück weit untersetzt worden ist und den der Landesrechnungshof in seinen Sonderbericht aufgenommen hat, sollte man in der weiteren
Diskussion durchaus beachten.
Ein Aspekt, der bei den letzten Novellierungen eine Rolle gespielt hat, war die Frage
des Wegfalls des Betreuungsgeldes, das 2017 zusätzlich in die Finanzierung eingeflossen ist, und der Anspruch, den der Landtag in seiner Entschließung im August 2016
formuliert hatte, dass die Mittel, die aus dem Wegfall des Betreuungsgeldes resultieren
- für das Jahr 2018 handelt es sich dabei um rund 23 Millionen € -, gleichfalls zielgerichtet zur Entlastung der Eltern eingesetzt werden sollten. Dabei ist festzustellen, dass
das insofern nicht geschehen ist, als dieser Betrag von 23 Millionen € im Zuge der
Haushaltsberatungen faktisch in die Landespauschalen eingeflossen ist. Insofern sind
diese Mittel nicht zusätzlich für die Entlastung eingesetzt worden, sondern haben Landesmittel ersetzt.
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Der vorliegende Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen zwei Änderungen vor. Zum einen sollen und müssen die Landespauschalen für 2018 entsprechend den Regulierungen, die im Gesetz vorgesehen sind, festgesetzt werden. Der Landesrechnungshof hat
Kontakt zum Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration aufgenommen, um zu
erfahren, wie die Annahmen zu werten sind und ob sich aus den Annahmen auch die
Größenordnung darstellen lässt. Wir konnten die Annahmen, die das Sozialministerium
getroffen hat, weitestgehend nachvollziehen.
Allerdings ist ein Punkt aus unserer Sicht nicht in Gänze nachvollziehbar. Dabei geht
es um die Problematik der Hortfinanzierung. Wenn man dort die bisherige Praxis des
Sozialministeriums fortschreibt, die Betreuungsdauer eines Hortkindes in der Schulzeit
mit 75 % und die Betreuungsdauer in der Ferienzeit mit 25 % zugrunde zu legen,
kommen wir auf 5,77 Stunden und nicht auf 5,3 Stunden, mit denen in der Annahme
gerechnet worden ist. Würde man die Rechnung konsequent durchführen, ergäbe sich
am Ende ein um 6 Millionen € höherer Betrag. Sicherlich müsste in der nachfolgenden
Beratung noch einmal vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration erläutert
werden, warum man diese Annahme in dieser Form getroffen hat.
Ein zweiter Punkt, der für uns nicht in Gänze nachvollziehbar war, betrifft die Problematik der Annahmen des Jahresmittelwertes der Tarifeingruppierungen. Wir gehen
jedoch davon aus, dass dadurch ein Ausgleich zwischen den einzelnen Tarifgruppen
besteht, dass die Kita-Leiterinnen in einer höheren Tarifgruppe eingruppiert sind, sodass man am Ende wahrscheinlich bei der Summe landet, die in die Berechnung einbezogen worden ist.
Was die Frage der Landespauschalen angeht, ist festzustellen, dass das Land im Endeffekt 30 Millionen € dazuzahlt. Hinzu kommt noch die Finanzierung, die die kommunale Ebene und auch die Eltern leisten werden. Trotz des wiederum gestiegenen Landesanteils erfolgt an dieser Stelle keine Änderung des bestehenden Systems und auch
keine Änderung der Qualität, sondern es erfolgt eine Fortschreibung des Status quo,
was durchaus kritisch zu beurteilen ist.
Dem Evaluationsbericht des ZSH ist zu entnehmen, dass sich der Anteil des Landes
an der Finanzierung insgesamt weiter zugunsten des Absenkens der Finanzierungsanteile insbesondere auf der kommunalen Ebene erhöht. Im Krippenbereich ist der Landesanteil in der Zeit von 2012 bis 2016 von 16 % auf 36 % gestiegen. Gleichzeitig ist
der kommunale Anteil dort von 56 % auf 35 % gesunken. Wenn das Land nun noch
einmal weitere 30 Millionen € in das System hineingibt, wird sich dieser Trend sicherlich fortsetzen, was aus Sicht des Landesrechnungshofs durchaus kritisch zu beurteilen ist; denn letztlich handelt es sich bei der Kinderbetreuung um eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe der kommunalen Ebene. An dieser Stelle muss und sollte man
darauf hinweisen, dass gerade auch mit einer Novellierung die Problematik der Finan-
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zierung und der Aufgabenverantwortung grundlegend auf den Prüfstand gestellt werden sollte.
Eine weitere wesentliche Änderung betrifft die Finanzierungsregelung. Dabei steht man
vor dem Problem, dass man entweder die kommunale Ebene oder aber die Eltern entlasten könnte. Indem die kommunale Ebene nicht mehr mit einem Mindestanteil an der
Finanzierung beteiligt ist, könnte sie, wenn sie es denn wollte, ihre Refinanzierung theoretisch komplett über Elternbeiträge abwickeln. Das wäre zunächst einmal nicht ausgeschlossen. In der Gesetzesbegründung heißt es zu Recht, dass man davon ausgehen kann, dass dies nicht geschehen wird. Inwieweit jedoch eine moderate Beteiligung
der kommunalen Ebene erfolgen wird, bleibt abzuwarten. Der Landesrechnungshof hat
zumindest versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass die Kommunalaufsicht gerade bei Kommunen, die sich in der Konsolidierung befinden bzw. die finanzschwach
sind, Maßnahmen einleiten könnte, sodass der Begriff des Moderaten durchaus mit
einem Fragezeichen zu versehen ist.
Inwieweit man in dem Bestreben, das Urteil des Landesverfassungsgerichts umzusetzen, der bisherigen Zielstellung des Gesetzes gerecht wird und gerecht werden kann,
vermag der Landesrechnungshof nicht einzuschätzen.
Anhörung der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Prof. Dr. Dörte Busch: Die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin hat gemeinsam mit dem Zentrum für Sozialforschung in Halle die Evaluierung durchgeführt. Im
Folgenden möchte ich noch zwei inhaltliche Ergänzungen machen.
Im Zuge der Evaluierung ist in Bezug auf die Möglichkeit, Betreuungsstunden zu vereinbaren, deutlich geworden, dass Tageseinrichtungen eine unterschiedliche Staffelungspraxis anbieten. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Kostenbeiträge nach der Anzahl der vereinbarten Betreuungsstunden zu staffeln sind. Die Evaluierung hat jedoch
ergeben, dass nicht viele Staffelungsstufen angeboten werden. Insofern haben die Eltern nicht in jedem Fall die Möglichkeit, diese Stunden tatsächlich entsprechend ihrem
individuellen Bedarf, wie es im Kinderförderungsgesetz geregelt ist, zu vereinbaren. Ich
rege daher an, eine Regelung in das Gesetz aufzunehmen, die eine Mindestzahl von
zwei oder besser noch eigentlich drei Staffelungsstufen vorsieht. Man muss aufpassen,
dass das nicht gleich wieder als Höchststufe aufgefasst wird.
In der Tat ist die Einführung einer einkommensabhängigen Beitragsstaffelung mit einem erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand verbunden. Allerdings sollte man
dies auch einmal perspektivisch dahingehend betrachten, dass es sich um ein Angebot
handelt, mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Wenn der Verwaltungsaufwand so
gestaltet wird, dass Eltern keinen Antrag auf Ermäßigung oder auf Erlass der Kostenbeiträge nach SGB VIII stellen, könnte ein gewisser Ausgleich in Bezug auf den Ver-
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waltungsaufwand geschaffen werden. Möglicherweise bietet es sich an, eine entsprechende Regelung in die geplante große Novelle aufzunehmen.
Abg. Tobias Krull (CDU): Was die unterschiedlichen Staffelungsmöglichkeiten betrifft,
ist die Situation in Sachsen-Anhalt sicherlich sehr differenziert. Von daher lässt sich
dazu keine pauschale Aussage treffen.
Was die Beteiligung des Landes angeht, sind in dem ZSH-Gutachten die Pro-PlatzKosten für eine Inanspruchnahme von acht Stunden berechnet worden. Für den Fall,
dass eine längere Inanspruchnahme erfolgt, wie in dem Gutachten erwähnt wird, würden sich die Anteile verschieben, sodass das Land weniger bezahlen müsste. Oder
interpretiere ich die Zahlen diesbezüglich falsch?
Dr. Petra Weiher (LRH): Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, handelt es sich bei
den acht Stunden um die ursprünglichen Annahmen, die bei der Gesetzesänderung im
Jahre 2012 zugrunde gelegt worden sind. Diese Zahl ist derzeit jedoch faktisch nicht
mehr relevant. Was die Krippen und Kindergärten angeht, hat das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration mit den tatsächlichen Annahmen von 8,4 bzw. 8,7 Stunden gerechnet. Der Landesrechnungshof hat lediglich insofern eine Diskrepanz festgestellt, als bei der Hortbetreuung von 5,3 Stunden ausgegangen wird, während sich aus
der bisherigen Berechnung, die das Ministerium bislang immer angesetzt hat, eine Zahl
von 5,7 Stunden ergeben würde. Bezüglich der Bereiche Krippe und Kindergarten hat
der Landesrechnungshof keine Diskrepanz in den Zahlen festgestellt.
Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Wir haben unseren Berechnungen die Zahlen
des Statistischen Landesamtes zugrunde gelegt, die jährlich ermittelt werden. Inwieweit das mit dem Evaluierungsbericht kompatibel ist, dazu könnte sich Frau Prof.
Dr. Busch unter Umständen noch einmal äußern. Wir hatten uns darauf verständigt,
diese Zahlen zugrunde zu legen, um keinen Angriffspunkt für den Vorwurf zu bieten,
man habe die Zahlen des Evaluierungsberichts und nicht die Zahlen des Statistischen
Landesamtes zugrunde gelegt. Wir werden aber noch einmal überprüfen, inwieweit die
Zahlen plausibel sind. Sollte sich daraus eine Änderung ergeben, müsste im Zuge des
Gesetzgebungsverfahrens beraten werden, wie damit umzugehen ist.
Prof. Dr. Dörte Busch: Die Annahme für die Evaluierung war, dass wir eine Vergleichbarkeit des vorigen Rechts mit dem neuen Recht, das mit der KiFöG-Novelle
geschaffen werden soll, brauchen. Deswegen sind wir von acht Stunden ausgegangen.
Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Gibt es schon belastbare Signale aus den
Kommunen dahingehend, dass die Änderungen, die sich durch den Wegfall der 50/50Regelung ergeben, dort offensiv aufgenommen werden und dass beabsichtigt ist, den
Restanteil zu 100 % den Eltern aufzuerlegen?
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Der schriftlichen Stellungnahme des Kinderbeauftragten entnehme ich, dass Sie annehmen, das Urteil des Landesverfassungsgerichts gebiete, dass keine Rückführung
der Elternbeiträge bis hin zur Freistellung von den Kosten erfolgen könne. Sollte ich
das falsch interpretiert haben, bitte ich diesbezüglich um eine Klarstellung.
Der Kinderbeauftragter der Landesregierung: Diesbezüglich haben Sie die Stellungnahme in der Tat falsch verstanden. Mir ist bekannt, dass es beispielsweise einmal
einen Vorschlag der Landeselternvertretung hinsichtlich der zwei Varianten Rückführung auf die Höhe des Kindergeltes oder stufenweise Rückführung auf null gab. Das
sehe ich durch das Urteil des Landesverfassungsgerichts, rein praktisch gesehen, jetzt
jedoch in weite Ferne gerückt.
Tobias Ulbrich: Wir sind als ehrenamtlich Tätige natürlich keine Finanzexperten. Da
ich persönlich das Ganze jedoch schon seit mehr als fünf Jahren begleite, kann ich
zumindest folgende Antwort auf Ihre Frage geben: Wir gehen davon aus, dass sich die
Kosten, wenn alles so bleibt, wie es momentan ist, Stück für Stück deutlich erhöhen
werden. Das hängt nicht nur mit den Personalkosten zusammen, sondern das hängt
vor allen Dingen auch damit zusammen, dass wir diese komplette Abschreibungsthematik in dem neuen KiFöG haben. Nach unseren Schätzungen ergeben sich daraus
ungefähr 95 Millionen € pro Jahr, die dort abgeschrieben werden, wobei die freien Träger die gleichen Erstattungen bekommen wie die kommunalen Träger, obwohl sie eine
ganz andere Kostenrechnung haben. De facto bilden sie damit sogar Eigentum. Insofern müssen wir die weitere Entwicklung abwarten.
Derzeit gibt es durchaus schon Kommunen, die - wenn sicherlich auch nur versehentlich - mehr als 50 % berechnen. Daraus ergibt sich eine erhebliche Belastung für die
Eltern. Sicherlich wird keine Kommune wollen, dass wir diesbezüglich auf 100 % kommen, aber es reicht schon ein Anstieg um 20 bis 30 € pro Monat, um viele Eltern, die
knapp über der Bemessungsgrenze liegen, in Schwierigkeiten zu bringen.
Gordon Schüler: Ich möchte noch kurz auf die Frage der Abgeordneten Frau Lüddemann antworten, ob uns bekannt sei, dass die Gemeinden beabsichtigten, auf 100 %
zu gehen. Zum einen gilt das alte KiFöG noch bis zum 31. Dezember 2017. Es gibt
einige Gemeinden, die jetzt schon in Gebührensatzungsverhandlungen eintreten. In
diesem Jahr werden wir das Problem noch nicht haben, sondern wir werden es eher im
nächsten Jahr betrachten müssen. Von daher ist es wichtig, dass die große Gesetzesnovelle so schnell wie möglich auf den Weg gebracht wird; denn es ist jetzt eine
hehre Aufgabe der Gemeindeelternvertretungen, vor Ort mit den Bürgermeistern bzw.
Gemeinderäten so zu verhandeln, dass es passt. Ich halte es durchaus für möglich,
dass einige Kommunen den Anteil den die Eltern zu zahlen haben, erhöhen werden.
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Nicole Anger: Nach meinem Empfinden ist es so, dass in den Gemeinden die Auffassung bestand, dass das Betreuungsgeld für 2018 gezahlt wird, dass es also auch in
der kleinen Novelle seinen Niederschlag findet. In Anbetracht dessen sind die Gemeinden meiner Meinung nach davon ausgegangen, dass sie tatsächlich in die Lage versetzt werden, bei den Elternbeiträgen den Deckel draufzulassen. Angesichts des Wegfalls des vom Bund vorgesehenen Betreuungsgeldes im Jahre 2018 wird vermutlich
erst jetzt die Situation entstehen, dass man in den Gemeinden in Überlegungen eintritt,
wie das Ausbleiben dieser Mittel kompensiert werden kann.
Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Meine Frage richtet sich an den Landesrechnungshof. Im Jahr 2017 haben wir zur Entlastung der Eltern das Betreuungsgeld des
Bundes in Höhe von 23 Millionen € eingepreist. Das entfällt im nächsten Jahr. Dieses
Geld wird den Gemeinden im Jahr 2018 nicht mehr zur Verfügung stehen. Diesbezüglich beabsichtigt der Gesetzgeber eine Erhöhung der Pauschalen. Hat sich der Landesrechnungshof schon einmal mit der Frage auseinandergesetzt, was vor Ort tatsächlich
netto ankommt?
Dr. Petra Weiher (LRH): Der Betrag von 23 Millionen € ist nicht weggefallen. Diese
Mittel sind im Haushalt bei dem entsprechenden Titel ausgebracht worden. Es ist unstrittig, dass sie an die Träger gezahlt werden. Diese Mittel ersetzen faktisch Landesmittel in der gleichen Höhe für die normalen Landespauschalen, werden also an die
Kommunen und an die anderen Einrichtungsträger gezahlt, allerdings nicht zusätzlich,
sondern gewissermaßen als Ersatz für die normalen Landespauschalen, die das Land
sonst zur Verfügung hätte stellen müssen. Sie sind allerdings nicht als zusätzliche Mittel zur Entlastung gedacht.
Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Ist es zutreffend, dass das Land mit diesen
30 Millionen € im Gegensatz zu 2017 den Gemeinden gerade einmal rund 7 Millionen €
mehr zahlt?
Dr. Petra Weiher (LRH): Es stellt sich die Frage, ob man das tatsächlich so rechnen
kann. Wenn Sie die 23 Millionen € faktisch herausrechnen würden, dann hätten diese
23 Millionen € zur Haushaltsberatung vom Landesgesetzgeber auch zur Verfügung
gestellt werden müssen. Dann hätten Sie das Problem gehabt, dass Sie im Jahr 2018
nicht 30 Millionen € zur Verfügung stellen, sondern weitaus mehr. Wenn Sie es tatsächlich zusätzlich hätten zahlen wollen, hätte dieser Betrag zusätzlich schon im Rahmen der Haushaltsberatungen zur Verfügung gestellt werden müssen. Das hat der
Landesgesetzgeber jedoch nicht gemacht, sondern er hat es quasi in die Landespauschalen eingepreist.
Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Wir können mittlerweile gemeindescharf berechnen, was diese Gesetzesnovelle für 2018 bedeuten wird und was sie für 2016 und
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2017 bedeutet hat. In den Jahren 2016/2017 haben wir mit der Änderung der Pauschalen die Tarifsteigerungen voll ausgeglichen. Das haben wir für 2018 nicht zurückgenommen, sondern das wird fortgesetzt. Wir haben sogar den neuen Tarifabschluss, der
ab Februar 2018 gelten soll, schon einmal vorsorglich eingepreist. Hinzu kommt noch,
dass auch der zusätzliche Betreuungsumfang, der in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen ist, vergütet wird. Wir möchten gerne längere und variable Öffnungszeiten für Eltern haben, die Familie und Beruf in Einklang bringen müssen.
Über das Kinderförderungsgesetz werden nur die Qualitätsstandards, die das Land
vorgibt, vergütet. Im Übrigen sollen 50 % der Kinderförderung über das Finanzausgleichsgesetz abgesichert sein. Kinderförderung nur über das Kinderförderungsgesetz
zu finanzieren, geht doch überhaupt nicht. Da wir mittlerweile wissen, was ein Krippenplatz bzw. ein Platz in der Kita stundenweise kostet, können wir jetzt anhand der Evaluierung gegenüber den Kommunen nachweisen, wo der gemeindliche Anteil liegt, der
zur Defizitfinanzierung führt.
Bei aller Debatte - wir wissen durch die Evaluierung eine ganze Menge und werden im
Rahmen der großen Novellierung prüfen, wie wir die Kinderbetreuung gerecht zwischen Land, Kommunen und Eltern finanzieren können. Einige Schlupflöcher wird es
dann nicht mehr geben; denn wir kennen sehr wohl die verschiedenen Positionen. Wie
bei Frau Dr. Weiher bereits angeklungen ist, können wir sehr wohl sehen, wo sich das
Land zusätzlich an der Finanzierung beteiligt hat. Es ist immer gesagt worden, wenn
die Qualität gesteigert werden solle und wenn nicht gewollt sei, dass die Elternbeiträge
stiegen, müsse das Land die Qualitätsstandards allein finanzieren. Inzwischen hat das
Land sowohl die Tarife als auch den Betreuungsschlüssel allein finanziert und wird
sicherlich noch darüber nachdenken müssen, wie die Pauschale so gestaltet werden
kann, dass es für alle Beteiligten ein gerechtes Verfahren ist.
Wenn das Land so viel Geld für die Kinderförderung ausgibt, dann möchte ich auch
gerne, dass das dann auch für die Kinderförderung und nicht zur Haushaltskonsolidierung eingesetzt wird.
Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich möchte dem Ausschuss noch den Hinweis mit auf
den Weg geben, dass wir am 23. November 2017 in einer Sondersitzung über die vorläufige Beschlussempfehlung beraten werden.
Ich danke allen Gästen herzlich dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, an der
heutigen Anhörung mitzuwirken.
Schluss Sitzung: 12:30 Uhr.
Anlagen

