Stellungnahme zur Landtagsdebatte vom 05.07.2022
Der Verband Kita-Fachkräfte Bayern e.V. begrüßt, dass im bayerischen Landtag immer öfter das
Thema Fachkräftemangel und Qualität in Kitas gesprochen wird. So auch am vergangenen Dienstag
in der Regierungserklärung von Fr. Scharf, in der sie davon sprach wie viel Geld für den Ausbau der
Kitas investiert werde und dass sie dem Fachkräftemangel entgegensteuern möchte. Der Verband für
Kita-Fachkräfte Bayern betont, dass der Handlungsbedarf immer größer werde. Nicht zuletzt durch
den von der Regierung beschlossenen Ausbau für eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, wie
nicht erst die Veröffentlichung des Fachkräfte-Radars der Bertelsmann Stiftung belegte. Dies zeigt,
dass Entlastung so schnell wie möglich in den Kitas ankommen muss. Deshalb fordert der Verband
für Kita-Fachkräfte die Landesregierung dazu auf, nicht nur über das Thema zu debattieren, sondern
auch rasch gut durchdachte Entscheidungen zu treffen, die für eine gute Qualität und Entlastung in
den Kitas sorgen. Denn davon profitieren vor allem die Kinder und deren Familien.
In der Landtagsdebatte am Dienstag wurde des Öfteren angesprochen, dass in Bayern so viel Geld wie
in keinem anderen Bundesland für Familien und Kitas investiert werde. Ganz so einfach lässt sich dies
jedoch nicht pauschalisieren. Deshalb möchte der Verband an dieser Stelle auf die Statistiken der Bertelsmann Stiftung hinweisen, die die Investitionen aller Bundesländer für den Kita-Bereich untersucht
und anschaulich dargestellt hat. Wenn man die Einmalzahlungen vergleicht, die beispielsweise für den
Ausbau der Kitas im Jahr 2019 gezahlt hat, steht Bayern tatsächlich an erster Stelle*1. Jedoch ist anzumerken, dass Bayern im Vergleich zu den anderen Bundesländern auch das Land mit den zweitmeisten
EinwohnerInnen ist. Wenn dagegen die Grundmittel verglichen werden, die Bayerns Land und Kommunen pro Kind investieren, ist Bayern im Vergleich mit den anderen Bundesländern auf dem letzten
Platz zu finden*2. Dies sollte Alarmzeichen genug sein. Zudem reicht es nicht aus nur Geld zu investieren. Dies muss auch an der richtigen Stelle geschehen. Deshalb fordert der Verband die Landesregierung dazu auf die aktuelle Strategie zu überdenken.
Zudem stellt der Verband für Kita-Fachkräfte Bayern in der Diskussion immer wieder fest, dass von
Kinderbetreuung gesprochen wird. Doch in Kitas wird mehr geleistet als Betreuung. Kitas sind die
ersten Bildungsorte für Kinder. Kita-Personal leistet in den Kitas wichtige Bildungs-, Beziehungs- und
Erziehungsarbeit. Hierzu wurde bereits 2007 der Bayerische BILDUNGS- und Erziehungsplan (BEP) erstellt.
BILDUNGSARBEIT lässt sich jedoch nur unter geeigneten Arbeitsbedingungen durchführen. Deshalb
bittet der Verband für Kita-Fachkräfte Bayern e.V. alle PolitikerInnen, MedienvertreterInnen und die
Gesellschaft in Zukunft den Bildungsauftrag von Kitas mehr zu betonen und damit zu mehr Wertschätzung des pädagogischen Fachpersonals beizutragen.
Quellen:
*1: https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/finanzen/ausgaben/einmalige-investitionen-1?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5D=table&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=6e1712594bc963e0962857500ae6143b
*2: https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/finanzen/ausgaben/investitionen-pro-kind-1?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5D=chart&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=1529b41de9d68bf1b5277dba71120c5a)
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