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Antworten der BayernSPD auf die Wahlprüfsteine des Verbandes katholischer 

Kindertageseinrichtungen Bayern e.V.   zur Landtagswahl am 14. Oktober 2018 

 

1. Bessere Rahmenbedingungen für Kindertageseinrichtungen, die Flüchtlingskinder 

aufnehmen 

 

Generell haben alle Kitas, die Flüchtlingskinder aufnehmen, einen erhöhten 

Beratungs-und Betreuungsaufwand. Hierfür reicht der Gewichtungsfaktor 1,3 für 

Kinder, deren Eltern beide nichtdeutschsprachiger Herkunft sind, nicht aus. Zudem 

gibt es für diese Kinder eine rechtliche Regelungslücke im BayKiBiG hinsichtlich der 

Vergabe des Faktors 4,5 im Falle von körperlicher und/oder geistiger Behinderung. 

Die Ausweitung der oben genannten Gewichtungsfaktoren in Art. 21 Abs. 5 

BayKiBiG ist dringend gefordert. 

 

DER VERBAND FORDERT DAHER: 

 Einführung eines speziellen Förderfaktors für Kinder mit Fluchthintergrund 

 Förderfaktor 4,5 für Flüchtlingskinder mit körperlicher und/oder geistiger 

Behinderung 

 

Stellungnahme der SPD: 

 

Die SPD spricht sich nachdrücklich dafür aus, dass der Freistaat die 

Kindertageseinrichtungen in Bayern verlässlich bei ihren Integrationsbemühungen 

unterstützt. Denn frühkindliche Bildung ist ein zentraler Baustein für gelingende 

Integration. Hier werden entscheidende Weichen für die weitere Entwicklung 

gelegt. Kinder mit Fluchterfahrung haben zudem häufig einen größeren 

Betreuungsbedarf als andere Kinder mit Migrationshintergrund. Die Einführung 

eines gesonderten Förderfaktors kann deshalb sinnvoll sein. Für zentral halten wir 

jedoch insgesamt bessere Rahmen- und Förderbedingungen in bayerischen 

Kindertageseinrichtungen. Zur Sicherstellung der individuellen Förderung von 

Kindern mit Fluchthintergrund, aber auch anderer Kinder mit besonderen 

Förderbedarfen, sprechen wir uns zum Beispiel seit langem für einen verbesserten 

Betreuungsschlüssel aus und fordern, die Definition pädagogischer Fachkräfte für 

den Einsatz in Kitas in der Ausführungsverordnung des BayKiBiG um weitere 

Berufsgruppen wie beispielsweise Fachkräfte aus dem Bereich der Logopädie, der 

Ergotherapie oder der (Kinder-)Psychologie zu ergänzen. Außerdem halten wir in 

diesem Zusammenhang insbesondere eine bessere Unterstützung von Kindern mit 

Förderbedarf beim Spracherwerb für wichtig. Diese Forderung ist ebenfalls Teil des 

Wahlprogramms der BayernSPD, zudem findet sie sich in Form eines 

Minderheitenvotums (gegen die Stimmen der CSU-Mehrheitsfraktion) auch als 

Handlungsempfehlung im kürzlich veröffentlichen Abschlussbericht der Enquete-

Kommission Integration des Bayerischen Landtags wieder, die unter der Leitung 

des integrationspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion Arif Tasdelen stattfand.  

mailto:info@bayernspd.de


             
 

BayernSPD – Landesverband 

Oberanger 38 • 80331 München • T 089 - 23 17 11 - 0 • F 089 - 23 17 11 - 38 

M info@bayernspd.de • W bayernspd.de   

 

 

Die Einführung eines Förderfaktors 4,5 für Flüchtlingskinder mit körperlicher 

und/oder geistiger Behinderung und eine entsprechende Änderung des BayKiBiG 

halten wir für dringend geboten. Im Landtag machte sich die SPD hierfür bspw. 

bereits im Juli 2016 stark. Der entsprechende Antrag der Fraktion (Drs. 17/12468) 

wurde allerdings von der CSU-Mehrheitsfraktion abgelehnt. Dessen ungeachtet 

wird sich die SPD auch weiterhin für dieses wichtige Anliegen einsetzen. 

 

2. Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen unterstützen 

 

Einzelne katholische Träger halten aus Gründen der Qualität eine bessere 

personelle Ausstattung und damit einen besseren Anstellungsschlüssel vor. Dies 

kann jedoch dazu führen, dass Kommunen unter Verweis auf die derzeit geltende 

Empfehlung von 1:10 dies nicht in den Betriebskostenvereinbarungen 

nachvollziehen und finanzielle Kürzungen vornehmen. Der empfohlene 

Anstellungsschlüssel sollte deshalb auf 1:9 angehoben werden. Außerdem sollten 

Zeitkontingente für Leitungsaufgaben rechtlich abgesichert werden, denn 

Leitungen von Kindertageseinrichtungen haben eine Schlüsselposition im Hinblick 

auf die qualitative und zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Kitas. 

 

DER VERBAND FORDERT DAHER: 

 Empfohlenen Anstellungsschlüssel auf 1:9 verbessern 

 Zeitkontingente für Leitungstätigkeiten gesetzlich verankern 

 

Stellungnahme der SPD: 

 

Auch die SPD hält eine Verbesserung des empfohlenen Anstellungsschlüssels für 

dringend notwendig, um die personelle Ausstattung der bayerischen Kitas zu 

verbessern. Mittelfristig würden wir sogar dafür plädieren, über den hier 

genannten empfohlenen Anstellungsschlüssel von 1:9 hinauszugehen und als 

Zielmarke – wie von der Wissenschaft empfohlen – 1:8 anzuvisieren. In der nun zu 

Ende gehenden Wahlperiode unternahm die SPD im Landtag mehrere Initiativen in 

diese Richtung, bspw. im Rahmen eines 10-Punkte-Programms „Familien stärken“ 

(LT-Drs. 17/16317). Gleichzeitig sprachen wir uns wiederholt dafür aus, neue Anreize 

für die Einrichtungen zu schaffen, um einen besseren Anstellungsschlüssel 

umzusetzen, bspw. in Orientierung an der Münchner Förderformel. All diese 

Vorstöße fanden jedoch nicht die Zustimmung der CSU-Mehrheitsfraktion. 

 

Gleiches gilt für die gesetzliche Verankerung von Zeitkontingenten für 

Leitungstätigkeiten. Exakt diese Forderung erhob die SPD-Landtagsfraktion in einer 

ganzen Reihe von Anträgen (bspw. LT-Drs. 17/18552). Auch als Partei schließen wir 
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uns dieser Forderung uneingeschränkt an, sie findet sich ebenfalls im 

Wahlprogramm der BayernSPD wieder. Wir halten eine solche Regelung für 

essentiell, um Erzieher/innen zu entlasten, die Qualität in den Kitas zu erhöhen 

und letztlich auch den Beruf attraktiver zu gestalten. Im kürzlich vom SPD-

geführten Bundesfamilienministerium vorgelegten Kabinettsentwurf eines 

Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung („Gute-

Kita-Gesetz“) sind die Verbesserung des Personalschlüssels und die Freistellung der 

Leitung für ihre Leitungsaufgaben zentrale Qualitätsaspekte, für deren Umsetzung 

die Länder künftig Bundesmittel erhalten können. 

 

 

3. Voraussetzungen für die Erziehung, Bildung und Betreuung von Schulkindern 

schaffen 

 

Bei der Umsetzung des geplanten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung muss 

eine hochwertige Bildung, Erziehung und Betreuung von Schulkindern im Fokus 

stehen. Hierzu sind ausreichend Fachkräfte zu qualifizieren, entsprechende 

räumliche Vorausetzungen zu schaffen und geeignete Kooperationsmodelle von 

Schule und Jugendhilfe umzusetzen. 

 

DER VERBAND FORDERT DAHER: 

 Beim Ausbau der Ganztagsbetreuung auf Horte als Vorbild für hochwertige 

pädagogische Qualität setzen 

 Kooperation von Schule und Jugendhilfe auf Augenhöhe gewährleisten 

 Voraussetzungen für Umsetzung von lnklusion im Ganztag schaffen 

 

Stellungnahme der SPD: 

 

Die SPD fordert einen „guten Ganztag“, der ein echtes Bildungsangebot darstellt 

statt lediglich auf die „Verwahrung“ der Kinder abzuzielen. Ein solches Angebot 

muss verlässlich, bedarfsgerecht und von hoher pädagogischer Qualität sein. Der 

Hort ist hier definitiv vorbildhaft. Insgesamt halten wir auch eine Vereinfachung 

der derzeitigen Angebotslandschaft für notwendig, u.a. um einer Überforderung 

der Eltern entgegenzuwirken. Der von Ministerpräsident Söder angekündigte 

Hortausbau ist deshalb im Grundsatz zu begrüßen, allerdings bleibt er zahlreiche 

Antworten schuldig, was die konkrete Umsetzung, aber auch die Finanzierung 

anbelangt. Dass bspw. keinerlei zusätzliche Gelder in den vor der Sommerpause 

verabschiedeten Zweiten Nachtragshaushalt 2018 eingestellt wurden (dies trifft 

leider auf den gesamten Kita-Bereich zu), ist aus unserer Sicht nicht 

nachzuvollziehen. Zudem ist die angekündigte Schaffung von 10.000 Hortplätzen 

angesichts der aktuellen Situation und der künftig weiter steigenden Bedarfe, die 
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auch die Staatsregierung selbst einräumt, lediglich als Tropfen auf den heißen 

Stein einzustufen. Wir stimmen ferner mit Ihnen darin überein, dass die 

Umsetzung des geplanten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung nur dann 

gelingen kann, wenn zügig die entsprechenden Voraussetzungen hierfür 

geschaffen werden (ausreichend Fachkräfte, räumliche Kapazitäten, geeignete 

Kooperationsmodelle). 

 

Außerdem plädieren wir dringend dafür, den Ganztagsausbau auch dafür zu 

nutzen, die Inklusion zu stärken. Bayern hinkt hier leider noch immer hinterher, wie 

zum Beispiel erst kürzlich eine aktuelle Bertelsmann-Studie einmal mehr 

offenbarte. Inklusive Hortangebote müssen dringend ausgebaut werden. Denn 

lediglich 119 der 884 Horte in Bayern arbeiten derzeit inklusiv; dies entspricht 

gerade einmal 13,5 Prozent der Horte. Demgegenüber liegt der Anteil von Kindern 

mit (drohender) Behinderung laut Angaben der Staatsregierung bei etwa 20 

Prozent. Die SPD hat daher erst im August ein Antragspaket zur Stärkung der 

Inklusion in Bayern vorgelegt, das zu Beginn der nächsten Legislaturperiode im 

Landtag behandelt werden soll. 

 

 

4. Attraktivität der Ausbildung und Wertschätzung des Arbeitsfeldes 

„Kindertageseinrichtung“ steigern 

 

Kindertageseinrichtungen sind eine wichtige Säule für ein gelingendes 

Aufwachsen von Kindern. Pädagogische Fachkräfte nehmen eine Schlüsselrolle bei 

der Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder ein. Ihre Tätigkeit kann daher 

nicht hoch genug geschätzt werden. Das Interesse für die Ausbildung steigt bei 

attraktiveren Rahmenbedingungen für Kitas. 

 

DER VERBAND FORDERT DAHER: 

 Refinanzierung der Ausbildungsvergütung für Träger, die Studierende 

ausbilden 

 Weiterbildungsangebote zur Gewinnung von Fachkräften fördern 

 Bedeutung sozialpädagogischer Fachkräfte in Kitas gesellschaftlich 

hervorheben 
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Stellungnahme der SPD: 

 

Dem Fachkräftemangel im Bereich der frühkindlichen Bildung wird man nur dann 

begegnen können, wenn Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen deutlich attraktiver 

gestaltet werden. Der Freistaat kann hier einiges tun, um die entsprechenden 

Voraussetzungen zu schaffen. Der Ausbildung wollen wir mehr Attraktivität 

verleihen durch Zahlung und Refinanzierung einer Ausbildungsvergütung sowie 

einer stärkeren Verzahnung von theoretischen und praktischen Lerneinheiten nach 

Vorbild des Modellversuchs „Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen 

(OptiPrax)“, der auf eine Initiative der SPD-Landtagsfraktion zurückgeht. Zudem 

müssen die Fortbildungsmöglichkeiten für pädagogische Fachkräfte verbessert 

werden – ohne dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Angebote aus 

eigener Tasche bezahlen müssen. Die Kitas brauchen darüber hinaus auch 

insgesamt mehr Geld, um individuelle Betreuung zu gewährleisten und laufende 

Kosten (z.B. Personal- und Sachkosten) zu decken. 

 

Um eine angemessene Entlohnung der Berufstätigkeit im sozialen Bereich zu 

erreichen, streben wir einen „Pakt für anständige Löhne“ im Freistaat an, den der 

Freistaat mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite schließt und der einen 

allgemeinverbindlichen Branchentarifvertrag Soziales zum Ziel hat. Gerade in Zeiten 

der Digitalisierung sehen wir die große Chance gekommen, dass endlich die Stunde 

der sozialen Berufe schlägt. Denn die klassische „Sorgearbeit“ wird niemals von 

Maschinen übernommen werden können. 

 

Neben einer Reihe von Anträgen, die die SPD zu all diesen Punkten eingereicht hat, 

nutzten wir im Mai 2018 auch unser Vorschlagsrecht für eine Aktuelle Stunde im 

Landtag, um das Thema unter dem Titel „Verantwortung angemessen honorieren –  

Soziale Berufe endlich aufwerten!“ im Landtagsplenum zu diskutieren. Wir können 

Ihnen also versprechen, in dieser Frage weiterhin hartnäckig zu bleiben. 

 

Abgesehen davon begrüßen wir es sehr, dass Bundesfamilienministerin Franziska 

Giffey diese Anliegen auch auf Bundesebene unterstützt und vorantreibt, allen 

voran in Form des von ihr vorgelegten Gute-Kita-Gesetzes sowie der angekündigten 

Maßnahmen für eine Fachkräfteoffensive zur Ausbildung, Umschulung und 

Gesundheitsförderung von Erzieherinnen und Erziehern. 
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