
Paritätischer veröffentlicht Kita-Bericht 2022
Ein Fazit: Schlechte Arbeitsbedingungen verhindern gute Betreuung

LANDKREIS re ■ Der ak
tuelle Kita-Bericht des Pari
tätischen Gesamtverbands 
illustriert die höchst ange
spannte Situation in Deutsch
lands Kitas: Arbeitsbelastung 
und Rahmenbedingungen 
während der Pandemie so
wie vielerorts unzureichende 
Personalschlüssel und teil
weise mangelhafte Ausstat
tung erschweren es den pä
dagogischen Fachkräften, 
den Bedürfnissen der Kinder 
gerecht zu werden und füh
ren zu einer hohen Unzufrie
denheit bei den Beschäftigten. 
„In Niedersachsen haben 
wir keine Erkenntnis-, son
dern Umsetzungsprobleme", 
unterstreicht Helle Vanini, 
Geschäftsführerin des Kreis
verbands Cuxhaven, und 
verweist auf das neue nieder
sächsische Kindertagesstät
tengesetz, das zum 1. August 
2021 in Kraft getreten ist: 
„Das Gesetz ist auf die jahr
zehntelangen Forderungen 
für kleinere Gruppen, mehr 
Vorbereitungszeit und mehr 
Leitungsfreistellungen nicht 
eingegangen."
Nach der Studie, die auf der 
Befragung von über 1.000 Kin
dertageseinrichtungen aus 
dem gesamten Bundesgebiet 
basiert, verhindert der anhal
tend hohe Fachkräftemangel 
bundesweit in jeder zweiten 
Kindertageseinrichtung, dass 
Kapazitäten vollständig aus
geschöpft werden. Auch in 
Niedersachsen bemängelt die 
Hälfte der Befragten diese 
ganz konkrete Auswirkung 
der Fachkräfteknappheit.

Der Paritätische Niedersach
sen fordert angesichts die
ser alarmierenden Befunde 
konzertierte Anstrengungen 
aller politischen Ebenen zur 
Qualitätsentwicklung und 
Fachkräftegewinnung. „Ein 
Manko ist nach wie vor die 
fehlende Vergütung in der 
Ausbildung", so Vanini. 
Erstmals wurde mit der Stu
die auch der Zusammenhang 
mit der sozialräumlichen 
Lage der Kindertagesein
richtungen untersucht. Der 
Befund: Unabhängig von der 
Pandemie fehlt es insbesonde
re für Kitas in benachteiligten 
Sozialräumen an gezielter Un
terstützung. „Die Fachkräfte

vor Ort leisten Tag für Tag En
ormes unter vielerorts wirk
lich schweren Bedingungen. 
Gerade dort, wo viele Kinder 
in Armut aufwachsen oder 
auf besondere Unterstützung 
angewiesen sind, klagen auch 
die Kitas über schlechtere 
Ausstattung. Hier braucht es 
dringend gezielte und bes
sere Unterstützung", fordert 
Kerstin Tack, Vorsitzende des 
Paritätischen Wohlfahrfsver- 
bands Niedersachsen. 
Insgesamt gehen 60 Prozent 
der Teilnehmenden an der 
Befragung davon aus, dass 
sie mit dem gegenwärtigen 
Personalschlüssel den Be
dürfnissen der Kinder nicht

gerecht werden können. In 
Niedersachsen sind es sogar 
mehr als 70 Prozent! „Die 
aktuelle und auch die nächs
te Landesregierung müssen 
diese Zahlen zur Kenntnis 
nehmen", sagt Tack. Träger 
und Beschäftigte niedersäch- j 
sischer Kitas mahnen schon 
lange dringend nötige Ände
rungen am Kita-Gesetz und 
eine Verbesserung der Ar
beitsbedingungen an, unter 
anderem mit einer wöchent
lichen Mahnwache vor der 
Staatskanzlei.
Strukturelle Defizite wer
den nicht nur bei den Perso
nalschlüsseln, sondern auch 
im Bereich der Kita-Finanzie- 
rung ausgemacht. Neu- und 
Ersatzanschaffungen seien 
kaum selbstverständlich. 
Mehr als ein Drittel der Teil
nehmenden gibt zudem an, 
dass die vorgesehenen Fi
nanzmittel nicht ausreichen, 
um die Kinder mit einer aus
gewogenen Ernährung zu 
versorgen. „Die Befunde des 
Kita-Berichts sind erschüt
ternd. Es ist schon ein Ar
mutszeugnis, wenn es uns in 
diesem reichen Land nicht 
gelingt, jedem Kind eine ge
sunde Mahlzeit, bestmög
liche Förderung in der indi
viduellen Entwicklung und 
eine möglichst unbeschwerte 
Kindheit zu ermöglichen", 
so Tack. „Wir sind als Träger 
froh, in der Stadt Cuxhaven 
tätig zu sein, weil wir’ hier 
quer durch alle Parteien eine 
große Bereitschaft verspüren, 
Investitionen für Kinder zu 
tätigen", lobt Vanini.


