
 

Grußwort 

Bettina Stähler 

Abschlussveranstaltung der Woche der freien Träger am 15. Mai 2017 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Diskussionsrunde, 

sehr geehrter Herr Becker, 

 

herzlich willkommen zu unserer heutigen Abschlussveranstaltung der „Woche der 

freien Träger“. Mein Name ist Bettina Stähler, ich begrüße Sie in meiner Funktion als 

stellvertretende Vorsitzende des VFUKS – Verband freier unabhängiger 

Kindertagesstätten Stuttgart. 

 

Wir veranstalten die „Woche der freien Träger“ 2017 zum dritten Mal. Sie steht dieses 

Jahr unter dem Motto „Starke Träger, gute Kitas – gemeinsam für die frühe Bildung“.  

In den letzten 7 Tagen haben Sie vielleicht einige unserer 11 Veranstaltungen 

besucht, die sich an unterschiedlichen Orten in Stuttgart mit vielen verschiedenen 

Aspekten von Kita-Qualität beschäftigt haben und daraus anregende Impulse erhalten. 

In diesem Zusammenhang bereits ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, die 

zu unserer „Woche der freien Träger 2017“ beigetragen haben. 

 

Heute – passenderweise am offiziellen „Tag der Kinderbetreuung“ – sind wir hier, um 

noch einmal einen großen Rahmen zu spannen: Vertreterinnen und Vertreter der 

Gemeinderatsfraktionen, eine Elternvertreterin und unsere VFUKS-Vorsitzende 



werden darüber diskutieren, wie es uns in Stuttgart gelingen kann, eine hohe 

Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsqualität in allen Einrichtungen nachhaltig zu 

schaffen. Gleichzeitig auch wie unsere Trägervielfalt dazu beitragen kann. 

 

Das hört sich nicht so schwer an. Doch das kann täuschen. Das System 

„Kindertagesbetreuung“ ist komplex mit einer Reihe von Zielen, die wir möglichst 

gleichzeitig erreichen wollen. Auch befinden sich in diesem System unterschiedliche 

Akteurinnen und Akteure mit unterschiedlichen Sichtweisen:  

Das sind insbesondere die Eltern, die Fachkräfte, die Träger und die öffentliche Hand. 

Sie alle haben Ziele, die ihnen besonders am Herzen liegen. 

 

Welche unterschiedlichen Ziele bezüglich Qualität und Rahmenbedingungen könnten 

dies beispielhaft sein? Um nur einige exemplarisch zu nennen, z.B.: 

• Bedarfsgerechte Betreuungszeiten/Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Hohe pädagogische Qualität  

• Finanzierbarkeit für die öffentliche Hand, für Träger und für die Familien 

• Geringer Verwaltungsaufwand 

• Transparenz 

• Chancengleichheit  und Teilhabe  

....   

Nun lade ich Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, sich mit Blick auf die 

Fragestellung mit einzubringen: 

Was sind aus Ihrer Sicht wichtige Ziele bezüglich Qualität und Rahmenbedingungen 

für die Kindertagesbetreuung? 

 

(Karten und Stift - Ziele auf Karten an Pinnwand) 

 



Vielen Dank für die vielfältigen Beiträge. Sicher könnten diese auch laufend weiter 

ergänzt werden. In der Gesamtsicht werden die unterschiedlichen Aspekte sichtbar - 

inklusive der Herausforderung diese gleichzeitig, Hand-in-Hand zu verwirklichen. 

Es stellt sich auch die Frage: Wenn ich einen der Punkte besonders bekräftige, 

verfehle ich unter Umständen andere Ziele? Wenn wir gedanklich ein Gummiband um 

diese Punkte spannen würden und an einer Ecke ziehen, fehlt nicht automatisch an 

anderen Stellen der Spielraum? Ich möchte zwei Beispiele nennen: 

1. Beispiel: 

Wir sind alle dafür, die pädagogische Qualität in Kindertagesstätten 

weiterzuentwickeln und fortlaufend zu optimieren. Ich glaube, davon können wir 

ausgehen. Für einige Ziele wird dies bedeuten, dass wir mehr Personal 

benötigen. Ganz unabhängig der bereits eigenständig wichtigen Fragestellung 

wie dieses Personal neu gewonnen werden kann - es steigen die Kosten und 

wir bekommen bei der Finanzierbarkeit für die öffentliche Hand unter 

Umständen ein Problem. Wenn wir dann beschließen sollten, Kosten 

weiterzugeben, dann verfehlen wir eventuell das Ziel einer guten Bezahlbarkeit 

der Betreuung für Eltern. 

2. Beispiel: 

Hohe Transparenz sowie die Beständigkeit des Kinderbetreuungssystems sind 

Ziele, die eigentlich nach einer Vereinfachung des Systems rufen würden. Auf 

der anderen Seite ist es uns aber wichtig, Trägervielfalt zu realisieren und den 

Eltern Wahlmöglichkeiten zu bieten. Außerdem soll sich unser 

Kinderbetreuungssystem möglichst flexibel an sich verändernde Bedarfe 

anpassen und neue innovative Konzepte dafür entwickeln können. Das erhöht 

tendenziell die Unübersichtlichkeit des Systems. Es ist schwierig, dies mit 

Zielen zu vereinbaren, die nahelegen, Komplexität zu reduzieren. 



Die Herausforderung besteht nun darin, diese unterschiedlichen Aspekte immer 

wieder neu in eine Balance zu bringen. Dies auch unter Beachtung der 

unterschiedlichen Priorisierung der Akteurinnen und Akteure, welche Ziele Ihnen 

jeweils besonders am Herzen liegen und die sie vor allem gewährleistet sehen 

möchten – und teilweise auch in einem Widerspruch zueinander stehen können. Es ist 

daher eine besondere Aufgabe ein Kinderbetreuungssystem zu gestalten, das für alle 

passt. 

 

Ich glaube, das macht auch ausreichend deutlich, wie viel Diskussionsbedarf in 

unserem Thema steckt – und wie wichtig es gleichzeitig ist, stets gemeinsam 

beweglich, innovative Ideen weiter zu entwickeln. 

 

Nun möchte ich mein Grußwort mit einem Zitat von einer der Botschafterinnen des 

heutigen „Tages der Kinderbetreuung“, Dorothee Bär, Parlamentarische 

Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, schließen. 

Sie sagte zum heutigen Tag:  

„Erziehung ist eine Aufgabe für Verstand und Herz zugleich. Politik darf nicht 

reglementieren, sondern muss durch die richtigen Rahmenbedingungen für Eltern, 

Kinder sowie Erzieherinnen und Erzieher die unterstützende Hand reichen.“  

 

Jetzt bin ich neugierig, wie unsere Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer diese 

„unterstützende Hand“ definieren und wünsche uns allen einen spannenden Abend. 

 

Ich übergebe hiermit die Moderation an:  

Lars Becker, Teach First Deutschland 

 


