
 

Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 7/5135
 24.10.2019

 

 
(Ausgegeben am 25.10.2019) 

 
 
 
 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Monika Hohmann (DIE LINKE) 
 
 
Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesse-
rung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-
Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz oder KiQuTG) 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3008 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden: 
 
Am 23. August 2019 wurde der Vertrag zur Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und Teil-
habeverbesserungsgesetzes zwischen dem Land Sachsen-Anhalt - hier Ministerprä-
sident Reiner Haseloff und Ministerin Petra Grimm-Benne - und dem Bund - hier Mi-
nisterin Franziska Giffey - in Halle unterzeichnet. Mit dem KiQuTG unterstützt der 
Bund die Länder bis 2022 mit rund 5,5 Milliarden Euro bei Maßnahmen zur Weiter-
entwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung. Davon werden rund 140 Milli-
onen Euro für Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 2022 zur Verfügung stehen. Diese wer-
den laut Presseberichten auf den Seiten des BMFSFJ und des MS für die Hand-
lungsfelder Fachkraft-Kind-Schlüssel, Fachkräftesicherung und -gewinnung und Bei-
tragsentlastung der Eltern zur Verfügung stehen. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
1. Zu welchem Zeitpunkt werden alle Bundesländer ihren Vertrag mit dem 

Bund unterzeichnet haben und ab wann ist mit der Freigabe der Förder-
mittel an Sachsen-Anhalt zu rechnen? 
 
Mit Stand vom 2. Oktober 2019 hat das 13. Land (Berlin) die entsprechende 
Bund-Länder-Vereinbarung unterzeichnet. Voraussichtlich im November 2019 
werden laut Pressemitteilung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend vom 2. Oktober 2019 alle Länder ihre Vereinbarungen mit 
dem Bund geschlossen haben. Der Umsatzsteuerverteiler muss entsprechend 
angepasst werden, sodass die Mittel damit erst zum Jahresende den Ländern 
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zufließen. Darüber hinaus liegen der Landesregierung keine weiteren Informati-
onen vor. 
 

2. Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen werden gemäß § 23 
KiFöG vom Land ab dem 01.08.2019 gefördert. Sind die in der Pressemel-
dung des MS genannten 135 zusätzlichen Stellen für Kindertageseinrich-
tungen mit besonderen Bedarfen zusätzlich zu den im KiFöG verankerten 
100 Stellen zu betrachten? Und wenn nein, wie gestaltet sich die Finanzie-
rung der 100 Stellen seit dem 01.08.2019, wenn noch keine Bundesmittel 
zur Verfügung stehen? 

 
Es können insgesamt 137 Stellen zur Weiterentwicklung der Qualität und zur 
Teilhabe in der Kindertagespflege in Sachsen-Anhalt vollständig aus Bundes-
mitteln finanziert werden. Die Mittel für die 2019 zur Verfügung stehenden 100 
Stellen sind bereits ausgereicht, werden jedoch durch die Bundesmittel refinan-
ziert. 
 

3. Wie wird die rückwirkende Erstattung des Schulgeldes für Fachschü-
ler*innen zum 01.08.2019 gestaltet sein? An wen müssen sich die Fach-
schüler*innen wenden? Wann liegen dazu entsprechende Informationen 
für die Fachschulen vor? 
 
Die Landesregierung hat ihren Abstimmungsprozess zum weiteren Verfahren 
noch nicht abgeschlossen. Die erforderliche gesetzliche Regelung trifft der Lan-
desgesetzgeber, dessen Entscheidung aber nicht vorgegriffen werden kann. 
Ziel der Landesregierung ist, dass die jeweilige Schule der Ansprechpartner für 
die Schülerinnen und Schüler ist. 
 

4. Die praxisintegrierte vergütete Ausbildung wird zum 01.08.2020 für 200 
Fachschüler*innen starten. Wie wird die Landesregierung hier die Vergü-
tung gestalten? Wird es eine Vollvergütung durch das KiQuTG geben oder 
ist eine degressive Vergütung analog der Fachkräfteoffensive angedacht? 
Und wenn ja, wie staffelt diese sich in den 3 Ausbildungsjahren? 
 
Die praxisintegrierte, vergütete Ausbildung in Sachsen-Anhalt erfolgt in Ergän-
zung zur Fachkräfteoffensive des Bundes (s. a. LT-Drs. 7/3905). Sie soll sich 
analog der Fachkräfteoffensive des Bundes staffeln. 
 

5. Wie will die Landesregierung die Vergütung der Fachschüler*innen im 
Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung im Zeitraum 
01.01.2023 bis 31.07.2023 - dem Jahr ihres Abschlusses - gestalten? 
 
Die weitere Förderung ab 01.01.2023 bis 31.07.2023 (Ende der Ausbildung) ist 
über Landesmittel vorgesehen, sollte der Bund seine Finanzierung über 2022 
hinaus nicht fortsetzen. 
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6. Wie, wann und wo können sich potentielle Fachschüler*innen auf diese 

Vergütung bewerben und welche Auswahlkriterien werden zugrunde ge-
legt? 
 
Die Landesregierung hat ihre Überlegungen dazu noch nicht abgeschlossen, 
sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Antwort erfolgen kann. 
 

7. Ist die praxisintegrierte vergütete Ausbildung auch für Quereinstei-
ger*innen nach dem durch Mittel des KiQuTG vergüteten Vorpraktikum 
möglich? 
 
Ja. 
 

8. Ist es angedacht, dass die 200 zu qualifizierenden Praxisanleitungen die 
200 Fachschüler*innen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung be-
treuen? 
 
Ja. Es soll eine bestmögliche Betreuung innerhalb der Kindertageseinrichtung 
erreicht werden, in der die Schülerin oder der Schüler die praxisintegrierte ver-
gütete Erzieherausbildung absolviert. Das bedingt ggf. eine der Qualität die-
nende 1 : 1 - Anleitung. 
 

9. Die Beitragsentlastung für Eltern wird ab dem 01.01.2020 greifen. Ist es 
richtig, dass diese nur für den Zeitraum bis 31.12.2021 eingeplant ist? 
Falls ja, welche Maßnahmen plant die Landesregierung anschließend? 
 
Die Bundesmittel sind bis zum 31.12.2022 befristet. Das Land ersetzt den 
Kommunen die entsprechenden Einnahmeausfälle. Sofern der Bund seine För-
derung verstetigt, wird eine weitere Beitragsentlastung angestrebt. 
 

10. Welche Planzahlen hat die Landesregierung zugrunde gelegt für den zu 
erwartenden steigenden Bedarf an Hortplätzen, da dies perspektivisch die 
kostengünstigste Variante bei Mehrkindfamilien sein wird? 
 
Es gibt auch auf einen Hortplatz einen Rechtsanspruch. Die Landesregierung 
kalkuliert die zu erwartenden Bedarfe an Hand der statistischen Kinderzahlen 
(einschließlich der Betreuungsquoten) für das Land Sachsen-Anhalt. 

 
11. Wie stellt sich die Landesregierung den, neben den dafür vom Bund be-

reitgestellten Mitteln, weiteren Ausbau der Beitragsentlastung für Eltern 
ab 2022 vor? 
 
Die Landesregierung hat ihren Abstimmungsprozess dazu insbesondere des-
halb noch nicht abgeschlossen, weil offen ist, ob nicht doch weitere Bundesmit-
tel zur Verfügung gestellt werden. Sofern der Bund seine Bemühungen verste-
tigt, den Ländern Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, wird eine weitere Bei-
tragsentlastung ab 2022 angestrebt. Sollte dies nicht geschehen, wird im Rah-
men des Haushaltsaufstellungsverfahrens innerhalb der Landesregierung zu 
prüfen sein, welche Vorschläge dem Gesetzgeber unterbreitet werden können. 
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Soweit gesetzliche Regelungen erforderlich sein werden, kann zudem der Ent-
scheidung des Gesetzgebers nicht vorgegriffen werden. 
 

12. Welche Verpflichtungsermächtigung bringt die Landesregierung in den 
Doppelhaushalt 2020/2021 für 2023 ff. ein, um den Fortbestand der 
KiQuTG-Qualitätsverbesserung in Kindertageseinrichtungen abzusi-
chern? 
 
Die Landesregierung hat ihren Abstimmungsprozess zum Haushalt 2020/21 
und zum Fortbestand von Maßnahmen nach dem KiQuTG über das Jahr 2022 
hinaus noch nicht endgültig abgeschlossen, sodass keine Antwort erfolgen 
kann.  

 
 


