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07.06.2020 / BK 

Stellungnahme der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens 
„Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder 
im Grundschulalter“  
(Ganztagsfinanzierungsgesetz – GaFG) 
 
 
Vorbemerkung 

In der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft organisieren sich bundesweit Beschäftigte in Kitas, 
der Sozialen Arbeit, Lehrkräfte aller Schulformen sowie Menschen aus der Weiterbildung und den 
Bereichen Hochschule und Forschung.  

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, Stellung zum aktuellen Entwurf zu beziehen. 

 

A) Allgemeine Bewertung 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft nimmt den Gesetzentwurf zur Kenntnis und begrüßt, 
dass die Bundesregierung den Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung im 
Grundschulalter voranbringen will. 

Dazu hat sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag zur 19. Legislaturperiode entschieden, den 
Rechtsanspruch über das SGB VIII umzusetzen und Länder und Kommunen finanziell zu unterstützen. 

Bei diesem Weg ist die Errichtung eines Sondervermögens für die notwendigen Investitionen 
folgerichtig. 

Allerdings werden die angesetzten 2 Mrd. Euro in den Jahren 2020 und 2021 nicht ausreichen, um 
bundesweit flächendeckend eine Infrastruktur zu ermöglichen, die auf vergleichbare 
Qualitätsstandards für alle Grundschulkinder abzielt. 

Nach der Einschätzung des Deutschen Jugendinstituts (DJI) sind dafür Investitionskosten von 
mindestens 7,5 Mrd. Euro nötig. Diese Einschätzung des DJI ist aus Sicht der GEW sachlich fundiert 
und realistisch. Damit bleibt es bei den Ländern und Kommunen, die fehlenden 5,5 Mrd. Euro 
aufzubringen. Es ist zu befürchten, dass die erheblichen Unterschiede bei der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Länder und Kommunen hier bereits zu deutlichen qualitativen Unterschieden 
bei der Infrastruktur für den Ganztag führen werden, insbesondere, wenn die Verteilung der 
bereitgestellten Mittel sich nicht an der Leistungsfähigkeit der Länder orientiert, sondern gleichmäßig 
in den bisher angewandten Wegen (z.B. Königsteiner Schlüssel) erfolgt. Eine Verteilung entsprechend 
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der Zahl der betroffenen Kinder je Land scheint hier sinnvoller und ist für die Länder sicher 
nachvollziehbar, führt aber auch nicht zu einer Lösung des o.g. Problems. Der Weg, ein 
Sondervermögen zu errichten, ermöglicht dabei, die unterschiedliche Leistungsfähigkeit und 
Ausgangslage in den Ländern und Kommunen zu berücksichtigen und wird daher von der GEW 
ausdrücklich begrüßt. 

Von daher begrüßt die GEW auch, dass die Bundesregierung im Rahmen des Konjunkturpakets den 
Ausbau beschleunigen und weitere Mittel für den Jugendhilfebereich zur Verfügung stellen will. 

Hinzu kommt bereits jetzt ein erheblicher Investitionsstau bei der schulischen Infrastruktur. Nach 
Berechnungen der GEW fehlen hier aktuell 44,2 Mrd. Euro für alle Schulen. Da der Ganztag in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Schultag steht, beispielsweise Gebäude und Gelände 
gemeinsam genutzt werden können, müssen diese Bedarfe bei der schulischen Infrastruktur 
berücksichtigt werden, wenn ein qualitätsvoller Ganztag ermöglicht werden soll, auch wenn diese 
Kosten im föderalen System ausschließlich den Ländern und Kommunen zur Last fallen und rechtlich 
unabhängig von den Kosten des Ganztags zu betrachten sind. 

Verschärfend kommen die Auswirkungen der aktuellen Coronakrise auf die Finanzlage der 
Kommunen hinzu. Gemäß der aktuellen Steuerschätzung drohen den Kommunen Ausfälle von rund 
15,6 Mrd., im Jahr 2023 immer noch von rund 7,9 Mrd.. Des Weiteren entstehen den Kommunen im 
Augenblick noch nicht berechenbare Mehrausgaben, z.B. wegen des notwendigen Ausbaus der 
Gesundheitsämter und der wegbrechenden Einnahmen der kommunalen Unternehmen 
(Schwimmbäder, ÖPNV…). So kommen z.B. allein auf die Kommunen in NRW für 2020 Ausfälle von 
ca. 4,8 – 5,8 Mrd. € zu (Junkernheinrich/Micosatt 2020; Berechnungen von Birger Scholz) zu. 

So lange diese Ausfälle nicht im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs kompensiert werden und 
die Kommunen nicht nachhaltig und langfristig entlastet werden, droht aus Sicht der GEW die 
Gefahr, dass der Ganztagsausbau trotz der zur Verfügung gestellten Mittel nur sehr zögerlich in 
Angriff genommen wird. Insbesondere bei den langfristigen Kosten für den Ganztag (z.B. 
Personalkosten) wird bei den Kommunen auf Grund der derzeitigen Situation große Unsicherheit 
herrschen. Aus Finanznot darf das Fachkräftegebot des SGB VIII nicht unterlaufen werden. Es ist 
daher aus Sicht der GEW notwendig, den Jugendhilfebereich insgesamt mit mehr finanziellen Mitteln 
auszustatten. 

B) Zur Stellungnahme des Bundesrates

Die Stellungnahme des Bundesrates zu § 2 erscheint der GEW sinnvoll. Zu einem bedarfsgerechten 
Ausbau gehört auch, bereits bestehende Angebote baulich zu verbessern und an aktuelle 
pädagogische Standards anzupassen. 

C) Zu Fragen des Personals und des Standards der Angebote 

Zur Frage der qualitativen Ausgestaltung des Ganztags, insbesondere zu den aus Sicht der GEW 
notwendigen Rahmenbedingungen für Personal und Umsetzung, werden wir uns ausführlich äußern, 
wenn ein Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des SGB VIII vorliegt. Wir verweisen jedoch schon an 
dieser Stelle auf das Papier der GEW „Forderungen der GEW zum Rechtsanspruch auf Ganztags-
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betreuung im Grundschulalter über das Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)“ vom 27. August 2019, 
welches wir dieser Stellungnahme beifügen. 

D) Abschließende Bewertung 

Die Errichtung eines Sondervermögens für die Investitionskosten im Zusammenhang mit dem 
Ganztag in Verbindung mit dem SGB VIII ist aus Sicht der GEW folgerichtig, jedoch werden die zur 
Verfügung gestellten Mittel bei weitem nicht ausreichen. Es besteht daher die Befürchtung, dass 
bereits bei der Infrastruktur erhebliche Unterschiede in der Qualität des Ganztags für Kinder und 
Beschäftigte entstehen. Das Ziel, möglichst gleichwertige Lebensbedingungen für alle Kinder im 
Bundesgebiet herzustellen, droht so bereits bei der Schaffung der Infrastruktur in den Hintergrund 
zu treten. Verschärft wird die Situation durch die derzeitige Coronakrise, die zu erheblichen 
Unsicherheiten für die Kommunen führt. 

Es ist aus Sicht der GEW dringend geboten, die Mittel deutlich aufzustocken und die Verteilung 
nicht „gießkannenartig“, z.B. nach dem Königsteiner Schlüssel, vorzunehmen, sondern die 
Leistungsfähigkeit und Bedarfe der einzelnen Länder und Kommunen zu berücksichtigen.  

 

 

 

Anlage:  
Forderungen der GEW zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
im Grundschulalter über das Sozialgesetzbuch VIII 
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