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Kita-Volksinitiative 
Bündnis für Kinder und Familien in Niedersachsen e. V. 
Herrenhäuser Straße 67 ▪ 30419 Hannover 

 

 

                         Hannover, 28. Januar 2014 

 
Sehr geehrte Abgeordnete des Niedersächsischen Landtags,  
sehr geehrte Mitglieder des Kultusausschusses, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, vor dem Kultusausschuss mündlich und schrift-
lich Anhörung zu finden. Anbei finden Sie unsere schriftliche Stellungnahme. 

Die Initiatorinnen und Initiatoren der Kita-Volksinitiative 

 

Schriftliche Stellungnahme zur „Volksinitiative für  bessere Rah-
menbedingungen in den niedersächsischen Kindertages stätten“ 

 

1. Die niedersächsische Kita-Volksinitiative 

Vor fast zwei Jahren fanden sich in Niedersachsen Erzieherinnen und Erzieher, El-
tern, Kita-Träger, Vereine und Verbände unter dem Dach des Bündnisses für Kinder 
und Familien in Niedersachsen e.V. zusammen, um gemeinsam deutlich zu machen: 
„Es reicht. Die Rahmenbedingungen in niedersächsischen Kindertagesstätten sind 
unverantwortlich!“ Mit vereinten Kräften initiierten sie im September 2012 die Kita-
Volksinitiative mit dem Ziel, vom Niedersächsischen Landtag eine Überarbeitung des 
Nds. Kindertagesstättengesetzes und endlich mehr Qualität in den niedersächsi-
schen Kitas einzufordern. Wie groß der Handlungsbedarf ist, wurde spätestens im 
September 2013 mit Abschluss der Volksinitiative deutlich. Landesweit hatten sich 
zahlreiche lokale Initiativen und auch Einzelpersonen für das Anliegen der Kita-
Volksinitiative stark gemacht und mit großem Engagement Unterschriften gesammelt 
und zur Bestätigung an die Kommunen weitergegeben. Ihre Anstrengungen haben 
sich gelohnt – am 16. Oktober 2013 bestätigte die niedersächsische Landeswahllei-
terin den großen Erfolg der Initiative. Innerhalb eines Jahres konnten 101.369 bestä-
tigte Unterschriften und damit weit mehr als die erforderliche Anzahl von 70.000 
Stimmen gesammelt werden. Auch nach Fristende gingen weiterhin Unterschriften-
bögen bei der Kita-Volksinitiative ein, sodass inzwischen weit über 110.000 Unter-
schriften vorliegen. In Niedersachsen ist es bisher nur 4 der insgesamt 14 initiierten 
Volksinitiativen gelungen, die erforderliche Anzahl an Unterschriften zu sammeln. Ein 
mehr als deutliches Signal und ein Hinweis darauf, dass auch ein erneutes Kita-
Volksbegehren (wie bereits in der Zeit von 1998 bis 2002) erfolgversprechend wäre. 

Mit Blick auf die Kinder ist eine Qualitätsverbesserung unumgänglich. Der Kita-Alltag 
sieht für viele von ihnen schon längst nicht mehr so aus wie noch vor ein paar Jah-
ren. Die Kinder besuchen heute nicht nur sehr viel früher eine Kindertagesstätte, 



2 

 

sondern oftmals auch mit einer wesentlich längeren täglichen Betreuungsdauer. Er-
zieherinnen und Erzieher arbeiten unter dem kolossalen Druck, Bildung von Kindern 
zu gewährleisten unter Rahmenbedingungen, die schon lange nicht mehr dem ge-
recht werden, was der Auftrag an Bildung, Betreuung und Erziehung von ihnen er-
wartet. Die Anforderungen des Kitagesetzes, des Orientierungsplans und der Träger 
sind zu erfüllen. Zugespitzt wird die Arbeitssituation durch gesellschaftliche Verände-
rungen, die eine Zunahme an Aufgaben, die früher von den Familien geleistet wur-
den, nun an die Kindertageseinrichtung delegiert. Die Rahmenbedingungen müssen 
dringend an die veränderten Umstände angepasst werden.  

Wir fordern eine Verbesserung des Personalschlüssels beziehungsweise eine Ver-
kleinerung der Gruppengrößen in niedersächsischen Kindertagesstätten. Erst wenn 
diese Forderungen erfüllt sind, können weitere Maßnahmen zur Qualitätsverbesse-
rung ihren Sinn erfüllen. Denn was können die besten Ausbildungen und Orientie-
rungspläne bewirken, wenn den Fachkräften keine Zeit für eine Umsetzung des Ge-
lernten bleibt und die Arbeitsbedingungen unzumutbar bleiben? Auch der quantitative 
Ausbau von Krippenplätzen und die Ermöglichung integrativer Betreuung können nur 
dann ein Gewinn sein, wenn die Qualität der angebotenen Betreuungsplätze so hoch 
ist, dass Eltern und Fachkräfte ihr Handeln ruhigen Gewissens verantworten können.  

Deshalb: Erst die Verbesserung des Personalschlüssels schafft die Voraussetzung 
für alle weiteren Schritte. Mit dem alleinigen Fokus auf den quantitativen Ausbau wird 
den Kindern zwar das Recht auf einen Betreuungsplatz zugesichert – eine qualitativ 
gute Bildung, Erziehung und Betreuung bleibt vielen von ihnen jedoch weiterhin ver-
wehrt. Diese Art der Bildungspolitik lässt nicht nur die pädagogischen Fachkräfte in 
den Kitas, sondern auch die Familien im Stich.  

2. Zur Situation in niedersächsischen Kindertagesst ätten 

In Niedersachsen arbeiten in den meisten Tageseinrichtungen für Kinder nur 2 Fach-
kräfte pro Gruppe. In der Krippe kann sich rein rechnerisch eine Erzieherin oder ein 
Erzieher um 7,5 Kinder kümmern und im Kindergarten um 12,5 Kinder. In der Realität 
sieht das Verhältnis aber noch viel schlechter aus.  

Die Fachkräfte nehmen nicht nur Urlaub, sind krank oder bilden sich fort, sondern 
haben eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen, die nichts mit dem direkten Kontakt zum 
Kind zu tun haben. Diese Tätigkeiten wie Teamsitzungen, Dokumentationen, Eltern-
gespräche, Vorbereitungsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und 
Behörden sind in den letzten Jahren deutlich angewachsen. Es fehlt täglich ganz 
dramatisch an ausreichenden Bezugspersonen für die Kinder und an verantwortba-
ren Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte. Qualitätsoffensiven der letzten Jahre, wie 
die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen und die Weiterentwicklung der Ausbil-
dungswege, haben die Situation keineswegs entschärft. Die Bedeutung frühkindli-
cher Bildung, Erziehung und Betreuung ist in der öffentlichen Wahrnehmung gestie-
gen. Ebenso wie die Ansprüche an die Erzieherinnen und Erzieher. Der Erwartungs-
druck und die Aufgaben haben zugenommen – die Rahmenbedingungen blieben un-
verändert schlecht.  

Die Kita-Volksinitiative steht mit ihren Forderungen nach mehr Qualität nicht alleine 
da. Auch die Wissenschaft fordert dringend eine Verbesserung der Kita-
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Rahmenbedingungen. Anfang 2013 wurden die Forschungsergebnisse der Studie 
„Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung“1 veröffentlicht. Im Rahmen 
der Untersuchung gingen Frau Prof. Dr. Susanne Viernickel, Frau Prof. Dr. Iris Nent-
wig-Gesemann und ihre Kolleginnen und Kollegen von der Alice Salomon Hochschu-
le Berlin der Frage nach, wie Erzieherinnen und Erzieher die Anforderungen der Kita-
Bildungspläne im Kita-Alltag umsetzen. In der Studie wird deutlich, dass die Fach-
kräfte aktuell eine sehr große Diskrepanz zwischen den an sie gestellten und in den 
Bildungsprogrammen formulierten Anforderungen und den zur Verfügung stehenden 
Rahmenbedingungen wahrnehmen. Eine Situation, die viele von ihnen in ihrer päda-
gogischen Arbeit belastet und verunsichert.  
 

3. Die Zunahme an pädagogischen Herausforderungen 

Im elementarpädagogischen Arbeitsfeld reicht es schon lange nicht mehr aus, sich 
an den bestehenden gesetzlichen Grundlagen zu orientieren. Die Lebenswelten von 
Kindern mit ihren Eltern haben sich drastisch verändert. Wir fordern in erster Linie 
eine den veränderten Bedingungen angepasste professionelle Form der Betreuung. 
Die Schaffung von stabilen Bindungen ist hier das Zauberwort. Stabile verlässliche 
Rahmenbedingungen für alle Beteiligten sind die Grundlage für eine in die Zukunft 
gerichtete Entwicklung und legen den Grundstein für positive Bildungsbiographien. 
Um jedem Kind einen guten Start zu ermöglichen, muss das Kind in seiner Selbst-
ständigkeit und Selbstbildungskraft unterstützt werden. Es müssen bedürfnis- und 
stärkenorientierte sowie individuelle Beobachtungen und Angebote durchgeführt 
werden. Jedes Kind wird in seiner Persönlichkeit gefördert. Hat ein Kind einen erhöh-
ten Förderbedarf, muss eine entsprechende Förderung stattfinden. Kinder aus sozial 
benachteiligten Verhältnissen und Kinder mit Sprachbarrieren brauchen besondere 
Aufmerksamkeit, auch damit sie sich am Gruppenalltag beteiligen können.  

Doch nicht nur das einzelne Kind, sondern auch die Gruppe muss gesehen werden. 
So finden Gruppenaktivitäten, Ausflüge, gemeinsame Feste, Projekte, Vorschulgrup-
pen und auch Kleingruppenaktivitäten und im Hort Hausaufgabenbetreuung statt. Um 
die Partizipation der Kinder zu fördern, finden Kinderparlamente und Gesprächskrei-
se statt. 

Im pflegerischen Bereich müssen die Krippenkinder regelmäßig gewickelt werden. 
Auch im Kindergarten und Hort gibt es noch viele Einnässer und Einkoter, die beim 
Wechseln ihrer Sachen Unterstützung brauchen. Das selbstständige An- und Aus-
ziehen wird geübt. Genauso wie das Zähneputzen und der Umgang mit Besteck 
beim Essen. Die tägliche Hygiene auf und am Tisch, beim Toilettengang und beim 
Hände waschen muss geübt werden. 

Voraussetzung für einen guten Start ist auch die Zusammenarbeit mit den Eltern. 
Das bedeutet, dass regelmäßig Entwicklungsgespräche stattfinden und vorbereitet 
werden müssen. Auch andere Elterngespräche sowie Beratungen in Problemfällen 
müssen geführt und dokumentiert werden. Die Eltern müssen bei Verwaltungsaufga-
ben z.B. für das Jobcenter oder das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) unterstützt 

                                                           
1 Viernickel/Nentwig-Gesemann/Nicolai/Schwarz/Zenker (2013): Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung. Bildungsaufgaben, Zeitkontingente und strukturelle Rahmenbedingungen in 

Kindertageseinrichtungen. Forschungsbericht. Herausgeber: Der Paritätische Gesamtverband, Diakonie Deutschland & Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Berlin 2013. 
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werden. In manchen Fällen muss die Arbeit der Fachkräfte nicht nur familienergän-
zend, sondern familienersetzend stattfinden. 

Außerdem führen die Fachkräfte für jedes Kind Portfolios, schreiben Entwicklungsbe-
richte, dokumentieren die Bildungsprozesse und die Tagesabläufe. Es findet eine 
Zusammenarbeit mit Schulen, Therapeuten und Hilfeeinrichtungen statt. Die tägliche 
Arbeit wird vorbereitet, Feste organisiert, die Räume gestaltet. Fallbesprechungen, 
Dienstbesprechungen und Verwaltungsaufgaben müssen regelmäßig stattfinden und 
erledigt werden. Eltern- und Familienveranstaltung müssen geplant und durchgeführt 
werden. Neue Fachkräfte werden ausgebildet und eine regelmäßige Fortbildung der 
Fachkräfte ist wünschenswert. 

Durch die UN-Behindertenrechtskonvention ist die Niedersächsische Landesregie-
rung zur Umsetzung einer inklusiven Bildungslandschaft verpflichtet. Die bisherigen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen sehen jedoch derzeit nur eine integrative Betreu-
ung vor. Im Bereich der Krippenbetreuung und im Hort unter nur unzureichenden 
Bedingungen. In der Realität stehen die Fachkräfte jedoch schon heute vor der Her-
ausforderung einer inklusiven Bildung, Betreuung und Erziehung. Der Umgang mit 
kultureller, sozialer und lebensweltlicher Vielfalt gehört zum Alltag in den Kitas. In 
den Einrichtungen werden Kinder mit anerkannten und nicht anerkannten Förderbe-
darf, sowie Kinder mit Behinderung betreut. Hierzu zählen Kinder mit AD(H)S, sozial-
emotionalen Belastungen, Hochbegabung, Sprach- und Motorikauffälligkeiten, Dia-
betes u.v.m. Auch in der Elternarbeit stehen die Fachkräfte vor der Aufgabe, mit ei-
ner großen Vielfalt an Lebensbedingungen und Problemlagen umzugehen (kognitive 
oder körperliche Einschränkungen, Suchtproblematik, übertriebener Bildungsehrgeiz 
etc.). 

All diese Arbeiten und sicherlich noch viele, die hier nicht aufgeführt sind, sollen und 
wollen die Fachkräfte in unseren Einrichtungen für jedes Kind leisten. Doch ist das 
bei dem jetzigen Personalschlüssel zu schaffen? NEIN! 

Unter diesen Umständen kann die Qualitäts- und Bildungsarbeit nicht gewährleistet 
werden. Die Stressbelastung der Fachkräfte steigt. Die Lärmbelastung für alle in ei-
ner Kindertageseinrichtung ist enorm. In Krankheits- und Urlaubszeiten, wenn die 
Fachkräfte allein arbeiten (was sie eigentlich nicht dürfen!), werden die Gruppen im-
mer mehr zur Aufbewahrungsstelle und dem Anspruch auf Bildung kann nicht mehr 
entsprochen werden. Somit bleibt die Beziehungsarbeit und die individuelle Entwick-
lung und Förderung auf der Strecke – das wollen wir nicht! Deswegen muss sich die 
Kind-Erzieher-Relation ändern, damit jedes Kind in unserer Gesellschaft einen guten 
Start hat. 

Wenn Kinder auf ein stabiles Fundament von gesammelten Erfahrungen im Kleinst-
kindalter aufbauen können, haben wir nicht „auf Sand gebaut“. Wir und die Politik, 
alle wissen und bekräftigen das, trotzdem hat sich bisher niemand dafür stark ge-
macht. Immer wird auf die schwierigen Finanzen hingewiesen. Es ist aus unserer 
Sicht eine Frage der Prioritäten. Wer nicht ernsthaft die Entwicklung und Zukunft 
kommender Generationen gefährden will, muss jetzt umdenken und ganz besonders 
in den Elementarbereich als den grundlegenden Baustein investieren.  
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4. Unsere Forderungen 

Um gute Qualität und Bildung von Anfang gewährleisten zu können, fordert  die 
Volksinitiative vom niedersächsischen Landtag eine Überarbeitung des Kindertages-
stätten-Gesetzes mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen unter Anerkennungen der 
Realität in den Kindertagesstätten zu verbessern.  

Wir fordern mehr Personal  beziehungsweise kleinere Gruppen , damit die Kinder 
verlässliche Bindungen aufbauen können, individuell in ihrer Entwicklung gefördert 
werden und gestärkt ihren weiteren (Bildungs-) Weg verfolgen können. 

Hier steht das Land Niedersachsen in der Verantwortung. Die Qualität der frühkindli-
chen Bildung ist der Schlüssel für das gesamte weitere Leben der Kinder und damit 
für die Zukunft unseres Landes. 

Wir fordern Bildung von Anfang an, und das bedeutet : 

Für Krippen:  

-          1 Erzieher/in für 3 Kinder im Alter von 0 - 1 ½  Ja hren  

-          1 Erzieher/in für 4 Kinder im Alter von 1 ½  - 3 Ja hren   

Für Kindergärten/Horte:  

-          1 Erzieher/in für 7 - 8 Kinder  im Alter von 3 - 6 Jahren  

-          1 Erzieher/in für 7 - 8 Kinder  im Grundschulalter 

 

Um den beschrieben gesellschaftlichen Veränderungen und pädagogischen Heraus-
forderungen gerecht zu werden und den Stress sowie Belastungen für die Kinder und 
die Fachkräfte zu reduzieren, sollte die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation mit 
einer Verkleinerung der Gruppengrößen einhergehen. Nur dort, wo dieses Ziel nicht 
zeitnah umsetzbar ist, könnten die bisherigen Gruppengrößen temporär bestehen 
bleiben und durch eine zusätzliche Fachkraft Unterstützung finden. In diesen Fällen 
sollte jedoch durch einen Stufenplan sichergestellt werden, dass eine Verkleinerung 
der Gruppengröße angestrebt wird. 

5. Die Versprechen der Politik 

Mit der Zukunftsoffensive Bildung investiert die Landesregierung 420 Millionen Euro. 
Davon werden 79,2 Millionen Euro (18,86%) in die frühkindliche Bildung investiert, 
die für die Schaffung weiterer Krippenplätze und die damit höheren Betriebskosten 
eingesetzt werden. Gesellschaftspolitisch ist das ein wichtiger Schritt – ABER ein 
quantitativer Ausbau führt nicht zu mehr Betreuungsqualität, sondern verschlechtert 
diese. Sie betonen die gesellschaftliche Bedeutung der Pädagogik der frühen Kind-
heit, aber Sie berücksichtigen nicht, dass Bildung und Bindung in der Kita deutlich 
mehr Geld kostet als bisher zur Verfügung gestellt wurde. Wer Bildung wirklich von 
Anfang an will, der muss nachhaltig investieren. Die Bedingungen in Krippen werden 
spätestens bei Personalausfall für Kinder und Mitarbeiter/-innen bedrohlich. Wir müs-
sen feststellen, dass diese Situation, fehlende Anerkennung und der Leistung nicht 
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angepasste Bezahlung zur Abwanderung aus dem Beruf führt und den Fachkräfte-
mangel zusätzlich verschärft. 

Vor der Landtagswahl hatten wir die Fraktionen gebeten, ihre Position zu frühkindli-
cher Bildung zu vertreten. Herr Weil hat in seinem Schreiben bestätigt, dass frühkind-
liche Bildung der Schlüssel für einen erfolgreichen Bildungsverlauf darstellt, dass ei-
ne SPD Landesregierung den Personalschlüssel in Krippen verbessern will und auch 
die Gruppengröße in Kindergartengruppen reduzieren will. 

Auch in der Koalitionsvereinbarung ist zu lesen:  

„Bildung ist der Schlüssel für die gleichberechtigte Teilhabe in unserer Gesellschaft. 
Ein hoher Bildungsstandard ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Berufsausbildung 
und für die Entwicklung selbstbewusster Persönlichkeiten. 

Grundsatz einer zukünftigen rot-grünen Bildungspolitik ist Chancengleichheit für alle 
Kinder und Jugendlichen, unabhängig von der sozialen Herkunft. Eine umfassende 
Bildung wird nur dann erreicht, wenn gute und gerechte Lernbedingungen die Ent-
wicklungschancen jedes Kindes berücksichtigen, seine vielfältigen Talente fördern 
und den Bildungswillen der Heranwachsenden stärken.“ (S. 45) 

Dem können wir vollumfänglich zustimmen. Aber wir haben keine „guten und gerech-
ten“ Bedingungen in den niedersächsischen Kindertagesstätten! 

Sie sind jetzt aufgefordert, Ihre Verantwortung ernst zu nehmen und den Aussagen 
Taten folgen zu lassen. Was wir jedoch nicht brauchen, sind weitere (Modell-) Projek-
te und andere temporäre Maßnahmen ohne nachhaltige Effekte. Über die pädagogi-
schen Erfordernisse besteht Einigkeit und ein umfangreiches fachliches Wissen – 
was fehlt, ist Geld im System der frühkindlichen Bildung. Die Erfahrungen in anderen 
Bundesländern haben gezeigt, dass Sparmaßnahmen und Standardabsenkungen in 
anderen Bereichen (wie die Umstellung von Finanzierungssystemen und die Verrin-
gerung der Mindestqualifikation von Fachkräften etc.) keine Lösung des Problems 
darstellen. Ohne umfangreiche Mehrinvestitionen wird es nicht gehen. Zahlreiche 
Berechnungen deuten darauf hin, dass sich diese Investitionen lohnen werden und 
jeder jetzt in die frühe Bildung investierte Euro der Volkswirtschaft um ein Vielfaches 
zurückfließt.  

 
Wenn Sie Qualität in Kindertageseinrichtungen wolle n, so dürfen Kitas nicht 
länger die armen Verwandten im Bildungssystem sein.   
 
Erzieher, Eltern und alle Unterstützer warten auf d ie Umsetzung Ihrer Zusagen! 
 
 


