
Stadt verabschiedet sich von freiwilliger Förderung 

 

Mit der Vorlage der Stadtverwaltung zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen im Jahr 

2006/2007 fährt die Stadt Neu-Ulm einen großen Teil der bisher geleisteten freiwilligen 

Leistungen an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen zurück. Mit den Trägern 

wurde im Jahr 2005 vereinbart, dass die Stadt Neu-Ulm für jede Kindergartengruppe 11.000 

€, für Krippengruppen 22.000 € und für Hortgruppen 15.000 € bereitstellt. Das entspricht in 

etwa der Höhe der freiwilligen Leistungen der Stadt in der Vorjahren in Höhe von rund 

700.000 € oder 20% des damaligen gesetzlichen Pflichtanteils von Staat und Kommune. 

Durch das neue bayerische Kinderbetreuungs- und Bildungsgesetz und die damit 

einhergehende kindbezogene Förderung und das Buchungsverhalten der Eltern erhöht sich der 

kommunale Pflichtanteil von rund 2 Mio. € auf nun etwa 2,4 Mio. €. Viele Kinder verweilen 

länger in den Einrichtungen und die Eltern nehmen die angebotenen Bildungsangebote für 

ihre Kinder wahr. Der dafür erforderliche erhöhte Personalbedarf wird nu zu einem geringen 

Teil durch die Steigerung der staatlichen Pflichtleistungen aufgefangen. Wenn die Stadt Neu-

Ulm nun gemäß der Verwaltungsvorlage die Höhe der Gesamtausgaben auf 2,7. Mio € zu 

deckeln versucht und damit die freiwilligen Leistungen um rund 400.000 € auf weniger als die 

Hälfte des bisherigen Betrages abschmilzt, bleiben die freien Träger nahezu alleine auf den 

entstandenen Mehrkosten durch den erhöhten Personalaufwand sitzen.  

Oberbürgermeister Noerenberg versuchte das mit der Frage zu rechtfertigen: „Wo bleibt der 

Einsatz der freien Träger?“ 

Als freie Träger müssen wir dazu feststellen, dass die Bereitstellung von 

Betreuungseinrichtungen für Kinder eine kommunale Pflichtaufgabe ist, bei der die freien 

Träger mithelfen können und sollen, um eine möglichst breite Angebotsvielfalt zu 

gewährleisten. Gleichzeitig helfen die freien Träger durch schlanke Verwaltungen und hohes 

ehrenamtliches Engagement erheblich, Kosten zu sparen. Sie stellen ihre Grundstücke zur 

Verfügung und tragen einen Teil der Gebäudebereitstellung und –erhaltung selbst. Für die 

laufenden Personal-, Betriebs- und Verwaltungskosten ist aber im Rahmen der Subsidiarität 

die Kommune in vollem Umfang verantwortlich. Auch müssen die Einrichtungen von der 

Stadt so ausgestattet werden, dass die vom Land Bayern gesetzlich vorgegebenen 

Bildungsziele umgesetzt werden können. Die Kosten dafür können nicht an die freien Träger 

abgeschoben werden: Kirchengemeinden und Trägervereine haben nicht die Finanzmittel, um 

ein strukturelles Defizit auf Dauer zu tragen – zumal für eine Aufgabe, die kommunale 

Pflichtaufgabe ist. Oberbürgermeister Noerenberg drohte den Trägern damit, es könne zu 

einer Diskussion um die Übernahme der Kindertageseinrichtungen durch die Stadt kommen. 

Diese (für die Stadt sicher schwer finanzierbare) Drohkulisse lässt aus unserer Sicht einen 

deutlichen Politikwechsel in der Stadtspitze erkennen: Die Zeiten der von 

Oberbürgermeisterin Dr. Beate Merk initiierten „familienfreundlichen Stadt“ Neu-Ulm sind 

offenbar vorbei. Während andere Kommunen im Landkreis und in ganz Bayern - auch im 

Blick auf die Ergebnisse der PISA-Studien - ihre Ausgaben im Bereich der Frühförderung von 

Kindern deutlich erhöhen, dreht die Neu-Ulmer Stadtspitze das Rad in die genau 

gegensätzliche Richtung und zwingt die freien Träger durch ihre Weigerung, die durch 

bessere Bildungsangebote gestiegenen Mehrkosten in ausreichendem Maße zu übernehmen, 

bald in die Insolvenz. Damit wird die Stadt Neu-Ulm im Bereich der Förderung von 

Kindertagesstätten auf einen Schlag vom bisherigen Spitzenreiter zum Schlusslicht in ganz 

Schwaben. Sie wird dann bald gezwungen sein, die Kindertageseinrichtungen der freien 

Träger unter erheblichem finanziellen Mehraufwand selbst zu betreiben. Um die Vielfalt und 

die Qualität von vorschulischer Bildung und Erziehung wird es dann in Neu-Ulm sehr 

schlecht bestellt sein. 

Als freie Träger haben wir der Stadt vorgeschlagen, den Umfang der prozentual gewährten 

Anteil der freiwilligen Leistungen (bisher 20%) unkompliziert auf das neue kindbezogene 



Förderrecht umzusetzen und künftig 18%  des gesetzlichen Pflichtanteils pro Kind (Basiswert 

mit Gewichtungsfaktoren) als freiwillige Leistung dazuzugeben. Dies entspricht mit geringen 

Abschlägen in etwa dem bisherigen Förderumfang und ist eine erhebliche Vereinfachung des 

ohnehin hohen Verwaltungsaufwandes durch das neue Förderrecht. Die durch das BayKiBiG 

verursachten Mehrkosten sind alleine von der Kommune zu tragen. Dazu ist sie aus unserer 

Sicht durch ihre Pflicht zur Bereitstellung von geeigneten Plätzen in 

Kindertageseinrichtungen auch verpflichtet. Unser Vorschlag ist mit der Verwaltungsvorlage 

einer Deckelung auf 2,7 Mio.  des städtischen Gesamtanteils nicht vereinbar. Mehr Bildung 

kostet mehr Geld. Aber das Geld, das in die Bildung von Kindern investiert ist Geld, das gut 

angelegt ist, weil es hohe Folgekosten in Bezug auf (Re-)Sozialisation und Bildungslücken in 

der Zukunft verhindert - auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so sichtbar ist wie 

eine Landesgartenschau oder eine Brücke über den Stadtring. 

Wir appellieren daher im Interesse der uns anvertrauten Kinder und nach nochmaligem 

Durchrechnen der uns aufgebürdeten Mehrkosten dringend an den Neu-Ulmer Stadtrat, den 

von der Verwaltung erarbeiteten Vorschlag, der innerhalb der Deckelung bleibt, zu 

verhindern. 

 

 


