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Kita-Eigenbetriebe von Berlin fordern eine bessere 
Personalausstattung  

 
Berlin, 23.03.2009                                                                                                            

Die Katze im Sack. Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung der 
beitragsfreien Förderung im Kindergarten und zur Änderung weiterer Vorschriften 
liegt den Kita-Eigenbetrieben vor. Wahrlich kein großer Wurf in Sachen 
Personalausstattung. 

Angeboten wird ein sogenannter Bildungszuschlag. Dieser soll den Trägern zur 
Verfügung gestellt werden, wenn sie das Berliner Bildungsprogramm (BBP) 
einschließlich der Sprachdokumentation hübsch ordentlich anwenden. Sollte jedoch 
eine externe Evaluation ergeben, dass dies zum Beispiel vor dem Hintergrund 
personeller Engpässe nicht hübsch ordentlich gewährleistet ist, dann gibt es eben 
keinen finanziellen Zuschlag.  

Wir wiederholen uns zwar ungern - aber an diesem Punkt bedauerlicherweise immer 
wieder: Die Erzieherinnen sind hoch motiviert, das BBP umzusetzen, nur die 
derzeitigen Rahmenbedingungen erschweren dies ungemein. 

Über die Höhe des Zuschlags wird übrigens keine Aussage gemacht. Ob dieser 
jährlich oder je nach Haushaltslage zur Verfügung steht ist auch völlig unklar. 

Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Es ist aus Sicht 
der Kita-Eigenbetriebe deshalb völlig unverständlich, wie ein Qualitätsentwicklungs-
instrument – nämlich die externe Evaluation - nunmehr als Sanktionsmittel eingesetzt 
werden soll. Damit lässt sich Qualität jeden Falls nicht steigern. 
 
Butter bei die Fische, es müssen endlich Taten folgen. Der Gesetzentwurf lässt 
die seit langem in der fachlichen und politischen Diskussion angekündigte 
Verbesserung der Rahmenbedingungen vermissen. Diese Verbesserung ist jedoch 
zur qualitativen Umsetzung des BBPs  gesetzlich zu regeln und zu quantifizieren. 
Mindestens fünf Stunden Vor- und Nachbereitungszeit für die gestiegenen 
inhaltlichen Aufgaben pro Woche und Vollzeiterzieherin sowie die Freistellung von 
Leitungskräften ab 100 Plätzen ist dringend von Nöten.  
Diese Forderung ist das Ergebnis einer Studie der Kita-Eigenbetriebe, der LIGA-
Wohlfahrtsverbände und dem Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden. 
Die Zahlen liegen der Bildungsverwaltung bereits seit Herbst 2008 vor. Vor diesem 
Hintergrund ist der geplante und sanktionierte Bildungszuschlag mehr als die Katze 
im Sack. Im Zuge des bevorstehenden Festes müsste man eigentlich von einem 
faulen Ei sprechen. 
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