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Brandenburg 

Wahlprüfsteine zur Weiterentwicklung  

der Kindertagesbetreuung in Brandenburg 

Unter Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern aller Fraktionen in Brandenburg scheint Einigkeit 

darüber zu bestehen, dass eine Revision des brandenburgischen Kindertagesstättengesetzes 

(KitaG) dringend nötig ist. Aufgrund der zahlreichen Anpassungen in den letzten Jahren gibt 

es viele unklare Regelungen, die in der Praxis zu Konfliktfeldern zwischen dem Land, Kommu-

nen, Eltern und Trägern führen. In Vorbereitung auf die bevorstehende Landtagswahl 2019 

wollen wir daher die Parteien dazu befragen, wie sie aktuelle Themen zur Weiterentwicklung 

der Kindertagesbetreuung in Brandenburg bewerten. Durch den politischen Diskurs zur Refi-

nanzierung von langen Betreuungsverträgen und den damit verbundenen Aktivitäten be-

steht derzeit ein extrem hohes Interesse an diesem Themenfeld, das unsere Beschäftigten und 

Eltern bewegt.  

Nach Möglichkeit wollen wir die Rückmeldungen zu dieser Abfrage in unseren Einrichtungen 

veröffentlichen. Zudem planen wir dazu Diskussionsforen im Rahmen von Betriebsversamm-

lungen, Elternabenden und öffentlichen Veranstaltungen. Wir bedanken uns schon jetzt für 

die Bearbeitung unserer Fragen und freuen uns, wenn Kandidatinnen und Kandidaten Ihrer 

Partei vor Ort für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. 

Wir haben die grundsätzliche Novellierung des Kitagesetzes mit befördert und befürwortet. Auch haben 

wir uns bisher an den Vorbesprechungen und Beratungen dazu aktiv beteiligt und uns zum Beispiel in 

den Prozess der AG 17 zur Erstellung des Kita-Kompendiums eingebracht. Wir sehen es als essentiell an, 

dass alle Finanzierungsbeteiligten offenlegen, wie viel Geld sie wofür derzeit bezahlen. Nur so können 

die Finanzströme vereinfacht und die Finanzbeteiligung aller Seiten ausgewogen neu austariert werden. 

Qualitätsverbesserungen 

Aktuelle Studien (u. a. der Bertelsmann Stiftung) zeigen, dass sich die strukturellen Rahmen-

bedingungen für gute Qualitätsergebnisse in Kitas in den letzten Jahren verbessert haben. Da 

fast alle Bundesländer ihre Betreuungsschlüssel schrittweise verbessert haben, liegt Branden-

burg im bundesweiten Vergleich struktureller Rahmenbedingungen in Kitas nach wie vor auf 

einem der letzten Plätze.  

 Welche konkreten Maßnahmen priorisieren Sie, um die Qualität in Brandenburger Kin-

dertageseinrichtungen zu sichern und zu verbessern? (bitte Gewichtung 1-5)

- Verbesserung des Personalschlüssels im U3-Bereich

- Verbesserung des Personalschlüssels im Ü3-Bereich

- Verbesserung des Leitungsschlüssels

- Verbesserung des Fachberatungsschlüssels

- Investitionen in externe Evaluation

Prioritär ist die Verbesserung des Personalschlüssels im U3-Bereich und Ü3-Bereich. Da der Leitungsschlüs-

sel ebenso eine Verbesserung des Personalschlüssels darstellt, ist er bei der ersten Priorität mitzudenken. 

Der hier nicht genannte Hortbereich ist für uns auch sehr wichtig. Dann sehen wir es als notwendig an, 

mehr Geld in die externe Evaluation zu investieren und die niedrigste Priorität hätte für uns die Verbesse-



rung des Fachberatungsschlüssels. Diese Maßnahmen sollten aber – wenn auch hier in eine Reihenfolge 

gebracht – durchaus parallel angegangen werden. Wir haben sie alle in unseren Forderungen und par-

lamentarischen Anträgen der letzten Jahre immer wieder vorgebracht.  

 Wenn in den kommenden Jahren der Personalschlüssel sukzessive verbessert werden 

soll, welchen Schlüssel im U3/Ü3-Bereich einerseits und welchen Leitungsschlüssel an-

dererseits möchte Ihre Partei innerhalb der kommenden Legislaturperiode durchset-

zen?  

Wir haben uns im Wahlprogramm auf den wissenschaftlich empfohlenen Personalschlüssel 

festgelegt: von 1:3 für Unter-Dreijährige und 1:7,5 für Drei- bis Sechsjährige. 

Beim Leitungsschlüssel können wir uns eine Freistellung bis zu einer VZE vorstellen. Als langfristiges Ziel 

wäre eine Verdopplung der durch §5 KitaPersV gewährten Leitungsfreistellung begrüßenswert. Als erster 

Schritt wäre die Erhöhung der Stufen um 0,125 VZE angezeigt. 

 

 

Fachkräfteoffensive 

In einigen Brandenburger Kommunen können schon heute offene Stellen für Erzieherinnen 

und Erzieher nicht mehr besetzt werden, weil Fachkräftenachwuchs fehlt. Zugleich scheiden 

viele Erzieherinnen und Erzieher vor Erreichen des Renteneintritts aus oder wechseln bereits in 

den ersten Jahren nach der Ausbildung den Beruf. Hinzu kommt, dass die Arbeitsbedingun-

gen (z. B. Personalschlüssel, Leitungsfreistellung) in angrenzenden Bundesländern zu einer 

Abwanderung des Personals führen: 2017 pendelten knapp 5.600 Fachkräfte aus Branden-

burg aus, dem gegenüber standen nur rund 1.300 Einpendler (Tendenz sinkend) – damit „feh-

len“ dem Land rund 4.300 pädagogische Fachkräfte (Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 

April 2018).  

Aus unserer Sicht gibt es drei zentrale Ansatzpunkte für Maßnahmen, um die Personalsituation 

mittelfristig zu verbessern: 

 Ausbildungskapazitäten: Wie viele Erzieherinnen und Erzieher pro Jahr wollen Sie für 

eine Tätigkeit in Brandenburg in der kommenden Legislaturperiode insgesamt qualifi-

zieren? Plant Ihre Partei, die Ausbildungskapazitäten im Land auszubauen und wenn 

ja, in welchem Umfang? Weiterhin: Welche Ausbildungsträger wollen Sie in den kom-

menden Jahren stärken – soll der Fokus aus Ihrer Sicht eher auf staatlichen Schulen 

oder freien Trägern liegen? 

 

 Ausbildungswege: Welche Rolle sollen zukünftig die akademische Ausbildung und 

Modelle praxisintegrierter Quereinstiege spielen?  

 

 Arbeitsbedingungen: Wo sehen Sie den dringendsten Handlungsbedarf, um die be-

stehenden Fachkräfte in Brandenburger Kitas zu halten und welche Maßnahmen 

schlagen Sie vor, um die in hoher Zahl auspendelnden Fachkräfte für den Einsatz in 

Kitas in Brandenburg (zurück) zu gewinnen?   

 

Politik sollte bei der Frage von Ausbildungskapazitäten, Arbeitsbedingungen und Ausbildungswegen 

stark auf die Akteure im System hören. Politische Setzungen von Zahlen oder Ausbildungswege sind un-

serer Meinung nicht zielführend. Klar ist: Wir müssen mehr Erzieherinnen und Erzieher ausbilden und die 

Ausbildung des Erzieher*innenberufs attraktiver machen, z.B. indem wir die Ausbildung kostenfrei ma-

chen und junge Menschen wie in den dualen Ausbildungsberufen auch ein Ausbildungsvergütung er-

halten. Entsprechend dem steigenden Fachkräftebedarf gilt es, auch in den kommenden Jahren die 

Kapazitäten für die Ausbildung von staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern an den Fachschu-

len Sozialpädagogik bedarfsgerecht weiter anzupassen. Dies betrifft insbesondere die tätigkeitsbeglei-

tende Ausbildung an den Oberstufenzentren, die gegenwärtig noch vorwiegend von Schulen in freier 



Trägerschaft angeboten wird. Voraussetzung für die Einrichtung weiterer Klassen der Teilzeitausbildung 

an Oberstufenzentren ist, dass die Einrichtungsträger von Kindertagesstätten im Einzugsbereich der 

Schulen noch umfassender von der Möglichkeit des Quereinstiegs gemäß Kita-Personalverordnung Ge-

brauch machen. Wir würden es begrüßen, wenn es wenigstens in jedem Landkreis eine staatliche Fach-

schule für Sozialpädagogik gäbe. 

Die Ausbildung an den Erzieherfachschulen muss kostenfrei sein. Wie in den dualen Ausbildungsberufen 

müssen junge Menschen eine Ausbildungsvergütung erhalten. Das Land muss die Kosten übernehmen. 

Bei den Ausbildungswegen sehen wir weiterhin einen großen Bedarf an akademisch ausgebildeten 

Kräften. Durch das Studium, aber auch durch berufsbegleitende Ausbildungsangebote, können mehr 

Menschen für den Erzieher*Innenberuf gewonnen werden. 

Bei den Arbeitsbedingungen ist für uns zuvorderst die Fachkraft-Kind-Relation zu verbessern. Dadurch 

kann die Belastung gesenkt und die Qualität erhöht werden. Auch eine angemessene Bezahlung der 

Fachkräfte spielt eine große Rolle, wenn es darum geht Fachkräfte zu gewinnen. Hier darf Brandenburg 

wenigstens nicht den Anschluss verpassen, sollte aber am besten weitere Schritte für eine attraktivere 

Bezahlung gehen. 

 

 

Konnexität 

Die Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen ist unter Fachpolitikerinnen 

und Fachpolitikern in den letzten Jahren grundsätzlich unstrittig gewesen, aber in der Umset-

zung letztlich daran gescheitert, dass sich Land und Kommunen nicht über eine Finanzierung 

neuer oder ausgeweiteter Leistungen in diesem Bereich einigen konnten. Drängende Prob-

leme, wie ein im Bundesvergleich extrem schlechter Leitungsschlüssel, sind unter anderem aus 

diesem Grund bisher noch nicht angegangen worden. 

 Welche Vorschläge hat Ihre Partei, um die auch in Brandenburg existierenden Kon-

nexitätskonflikte im Bereich des KitaG zu lösen?  

 

 Wie bewerten Sie die Möglichkeit einer festen Zuordnung von Aufgabenfeldern zu ei-

ner Instanz (z. B. unterschiedliche Zuordnung und Abrechnung von Personal- und 

Sachkosten)?  

 

 Beabsichtigt Ihre Partei, eine einheitliche und landesweit gültige Verteilungsquote der 

Refinanzierung für alle Kostenpositionen einzuführen? Wenn nein, wie wollen Sie der 

oben genannten Problematik begegnen?  

 

 In welchen Bereichen der Kita-Finanzierung sieht und plant Ihre Partei die Möglichkeit, 

eine verlässliche Entgeltfinanzierung einzuführen?  

 

Wir wollen, dass alle Akteure im System transparent machen, welche finanziellen Mittel sie in die Kinder-

tagesbetreuung stecken. Nur so kann eine andere und hoffentlich einfachere Verteilung der Kosten 

entstehen, bei der niemand eine Mehrbelastung tragen muss. Die Transparenz ist auch wichtig, um zu 

sehen, ob die verschiedenen Akteure auch der ihnen zugedachten Finanzverantwortung gerecht wer-

den.  

Dies kann mit einer festen Zuordnung von Aufgabenfelder einhergehen und ist sogar empfehlenswert. 

Auch ist es aus unserer Sicht möglich und würde eine höhere Transparenz schaffen, wenn einheitliche 

Kostensätze für die Leistungen festgesetzt würden. Eine Fehlbedarfsfinanzierung wäre dann immer noch 

möglich. Damit wäre eine verlässliche Entgeltfinanzierung geschaffen. 

 



 

Elternbeiträge 

Mittlerweile liegen in den ersten Brandenburger Kommunen Gerichtsentscheidungen über die 

Rechtsunwirksamkeit von Elternbeitragssatzungen vor. Weitere Klagen richten sich auch ge-

gen die Höhe des von den Eltern zu tragenden Eigenanteils in der Verpflegung. Hinzu kommt, 

dass die Einstufung, Erhebung und der Forderungseinzug von Elternbeiträgen durch die Träger 

zunehmend problematisch gesehen wird: Zum einen erhalten Kitas Einblicke in sehr private 

finanzielle Rahmenbedingungen, was nicht gewollt sein kann. Zum anderen entstehen unnö-

tige Konflikte bei dem Einzug von Forderungen, da bei Zahlungsverzug die Kinder nicht unter 

einem drohenden oder vollzogenen Leistungsstopp leiden sollen.  

 Plant Ihre Partei, hierzu Änderungs- und Verbesserungsvorschläge einzubringen? Wenn 

ja, welche?  

 

 Ist es vor diesem Hintergrund aus Ihrer Sicht sinnvoll, die Zuständigkeiten zur Erhebung 

und Festlegung von Elternbeiträgen von den Trägern an die Kommune zu übertra-

gen?  

 

Wenn einheitliche Kostensätze festgesetzt würden, dann ist eine pauschale Vergütung nach Betreu-

ungslänge eines Kindes auch denkbar. Dann wäre eine Erhebung von Elternbeiträgen durch den örtli-

chen Träger der Jugendhilfe besser. Die Träger würden dann nur die entsprechende Pauschale vom 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe zugewiesen bekommen.  

 

Wir wollen sowohl die Qualität in den Kitas weiterentwickeln als auch die gerade begonnene Einführung 

der Beitragsfreiheit fortsetzen. Bis dieses Ziel erreicht ist, setzen wir uns für gerechte und vergleichbare 

Elternbeiträge in den Kommunen ein. Besonders alleinerziehende Eltern brauchen oft längere Betreu-

ungszeiten, die auch Schichtdienst möglich machen. Das auf unsere Initiative hin beschlossene landes-

weite Kita-Qualitätsmonitoring soll künftig alle Kitas bei der Weiterentwicklung der pädagogischen Qua-

lität beraten können. Das Kitagesetz wollen wir über einen öffentlichen Beteiligungsprozess umfassend 

reformieren, um den erweiterten Bildungsauftrag, die Qualitätssicherung, die räumliche und zeitliche 

Bedarfsabdeckung, eine gerechte Finanzierung und Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung zu 

regeln. Wir wollen flächendeckend gezielte Sprachförderung, Musik- und Bewegungsangebote und 

gutes Essen, ohne dass Eltern dafür draufzahlen müssen.  

 

 

 

Sachmittelausstattung 

Das Brandenburger KitaG wird auf kommunaler Ebene unterschiedlich umgesetzt, insbeson-

dere bei der Festsetzung und Abrechnung der Personal- und Sachkosten. Die Erstattungsbe-

träge unterscheiden sich daher stark und entsprechen nicht den tatsächlichen Kosten. Die 

teils willkürliche Deckelung von erstattungsfähigen Sachkosten ermöglicht den freien Kita-

Trägern in vielen Kommunen keine Bildung von Rücklagen. So müssen Ersatzbeschaffungen in 

aufwändigen Einzelanträgen immer wieder neu beantragt werden. Es mangelt an einheitli-

chen Umsetzungsvorschriften, die einen verlässlichen landesweiten Rahmen für die Arbeit der 

freien Kita-Träger ermöglichen.  

 Ist es aus Sicht Ihrer Partei sinnvoll, dass das Land künftig die Höhe der erstattungs- und 

abrechenbaren Sach- und Betriebskosten festlegt?  

 

 Wenn nein, wie wollen Sie Trägern ermöglichen, mittel- und langfristige Anschaffun-

gen planen und unbürokratisch abrechnen zu können?  

 



Aus unserer Sicht könnten Sach- und Betriebskosten festgelegt werden, die gesondert abgerechnet 

werden können. Generell ist aber bei der pauschalen Zuweisung pro Kind und Betreuungsumfang ein 

Investitionsanteil für Sach- und Betriebskosten einzurechnen. Damit müsste dann der Großteil der Träger 

auskommen (können). 

 

Investitionsförderung 

Politische und gesellschaftliche Anforderungen an die Kita-Träger haben neben den damit 

verbundenen Herausforderungen an die pädagogischen Fachkräfte in den meisten Fällen 

auch Konsequenzen für die baulichen Gegebenheiten vor Ort – von der Innenausstattung bis 

hin zu nötigen Gebäudeveränderungen. Inklusion und Digitalisierung sind zwei aus Sicht eines 

Trägers sehr begrüßenswerte Beispiele, bei denen dies der Fall ist. Darüber hinaus besteht in 

vielen Einrichtungen ein massiver Investitions- bzw. Sanierungsstau, der nicht durch die Träger 

bzw. die gedeckelte Regelfinanzierung der Kindertagesbetreuung behoben werden kann.  

 Wie kann der Investitionsstau in Brandenburger Kitas (insbesondere Investitionen in 

Lärmschutz, den Abbau von Barrieren, die Einrichtung von Internetanschlüssen und W-

LAN und in die Förderung von frischkochenden Küchen) aus Ihrer Sicht abgebaut 

werden?  

 

Wir wollen ein Förderprogramm auflegen, um die Kommunen bei der  Sanierung und beim Neubau von 

Kitas und Schulen besser zu unterstützen und den Herausforderungen unserer Zeit wie Inklusion und Digi-

talisierung begegnen zu können. Um das Kita- und Schulessen zu verbessern, wollen wir die Einrichtung 

von Kita- und Schulküchen fördern.  

 

Trägeranteil 

Freie Träger zahlen in Brandenburg nach wie vor einen Trägeranteil, der in vielen Bundeslän-

dern bereits praktisch abgeschafft ist und für Träger einen unverhältnismäßig hohen finanziel-

len und bürokratischen Aufwand bedeutet. Der paritätische Gesamtverband beklagt schon 

seit langen, dass dieser Prozess systemwidrig sei (vgl. dazu Der Paritätische Gesamtverband: 

„Konzept für ein gerechtes und transparentes Finanzierungssystem für Träger von Kinderta-

geseinrichtungen“). Gerade für kleine Träger kann die Finanzierungslücke existenzgefährdend 

sein.  

 Halten Sie den Eigenanteil noch für zeitgemäß?  

 

 Falls ja, aus welchen Quellen sollen Träger diese Mittel aufbringen?  

 

Solange die Träger der Kindertagesbetreuungseinrichtungen gemeinnützig sein müssen, sehen wir kei-

nen Grund mehr für das Aufbringen eines Trägeranteils. Mit der von uns präferierten Lösung, dass die 

Elternbeiträge nur noch an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen sind und die Kita-

Träger nur noch eine pauschale pro Kind und Betreuungslänge bekommen, entfällt gänzlich der Grund 

auch Eigenleistungen aufzubringen wie es ein Trägeranteil ist. 

 

Haushaltspolitik 

Letztendlich zeigt sich die Prioritätensetzung einer Partei oder Regierung darin, inwiefern die 

geforderten fachlichen Positionen auch mit Haushaltsmitteln hinterlegt werden. Hier helfen 

Vergleiche zwischen den Bundesländern. Im Ranking aller Bundesländer gab Brandenburg 

2015 pro Kind und Jahr durchschnittlich 4.613 Euro aus und lag damit auf dem drittletzten 



Platz – Niedersachsen beispielsweise investierte bereits 6.385 Euro in jedes Kind (Vgl. Jugend-

hilfestatistik des Statistischen Bundesamtes 2016). 

 Welche haushaltspolitische Zielsetzung sieht Ihre Partei für Brandenburg vor?  

 

 Wird Ihre Partei vor dem Hintergrund der sogenannten Schuldenbremse, die 2020 in 

Kraft tritt, mindestens eine Bestandssicherung bei der Finanzierung der Kindertagesbe-

treuung garantieren können?  

 

Mit Bündnis 90/Die Grünen wird es keine Kürzungen im Bereich der Kindertagesbetreuung geben. Wir 

haben es uns zum Ziel gesetzt, die Qualität zu verbessern (also den Fachkraft-Kind-Schlüssel auf die wis-

senschaftlich empfohlene Relation von 1:3 für Unter-Dreijährige und 1:7,5 für Drei- bis Sechsjährige zu 

verbessern sowie das landesweite Qualitätsmonitoring auszubauen) und die begonnene Einführung der 

Beitragsfreiheit fortsetzen. Dies kann nur mit weiteren zusätzlichen Haushaltsmitteln geschehen. In wel-

cher Höhe dies möglich sein wird, muss sich dann konkret zeigen. 

 

Familienpolitik 

Eine gute Kindertagesbetreuung ist eine der wesentlichen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf. Eltern sind – gerade in einem Pendlerland wie Brandenburg – beispielsweise 

auf eine zuverlässige und flexible Betreuung dringend angewiesen. 

 Welche konkreten Maßnahmen halten Sie für notwendig, um die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf für Brandenburger Eltern zu verbessern? 

 

 Wie bewerten Sie das Engagement von Unternehmen bei der Schaffung zusätzlicher 

betriebsnaher Kitaplätze?  

Wir wollen die landesfinanzierten Betreuungszeiten durch die Einführung einer dritten Betreuungsum-

fangsstufe bedarfsgerecht ausbauen. Besonders alleinerziehende Eltern brauchen oft längere Betreu-

ungszeiten, die auch Schichtdienst möglich machen. Wir glauben nicht, dass Eltern ihre Kinder unnötig 

lange in die Kindertagesbetreuung geben, sondern dass dies nur aus guten Grund geschieht. 

Das Engagement von Unternehmen zusätzliche betriebsnahe Kitaplätze zu schaffen ist zu begrüßen. Es 

wäre nur darauf zu achten, dass solche Kinderbetreuungseinrichtungen auch generell allen zur Verfü-

gung stehen und keine exklusiven Betreuungsangebote entstehen. 


