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Kreiselternvertretung Stormarn (KEV) 
Co-Vorsitz:  Maria Ahrends – Marco Heidorn 

 
 
Pressemitteilung der Kreiselternvertretung Stormarn: 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Kreis Stormarn nicht mehr gegeben - 
Kreiselternvertretung Stormarn fordert kreisweite Beitragsrückerstattung für 
Betreuungsausfälle in Kitas 
 
Bad Oldesloe, 01.06.2022  
 
Im Jugendhilfeausschuss des Kreises Stormarn vom 30. Mai 2022 hat die Kreiselternvertretung (KEV) 
Stormarn die seit Monaten andauernden Betreuungsausfälle in Kindertageseinrichtungen auf 
Grundlage einer eigenständig initiierten Umfragei unter Stormarner KiTa-Elternvertreter*innen zur 
Entwicklung der Betreuungseinschränkungen erneut zum Thema gemacht.  
Möglichkeit hierzu ergab sich u. a. durch den einstimmig zusätzlich auf die Tagesordnung gesetzten 
Tagesordnungspunkt „Offener Brief (der KEV Stormarn)ii“.  
 
Maria Ahrends, Co-Vorsitzende der KEV Stormarn: „Wir haben versucht, deutlich zu machen, dass 
Betreuungseinschränkungen - salopp gesagt - nicht nur Auswirkungen auf die Freizeitgestaltung der 
Eltern haben, sondern dass diese einen „bunten Strauß“ an persönlichen und wirtschaftlichen 
Konsequenzen nach sich ziehen.“  
 
Genannt wurden zum einen wirtschaftliche Konsequenzen wie Kinderarmut und Altersarmut v. a. bei 
Frauen – die Kompensation fehlender Betreuungszeit geht überwiegend mit Verkürzung der Arbeitszeit 
der Mütter einher. Folge hiervon sind nicht nur akute Einkommenseinbußen und später 
Renteneinbußen, auch das moderne Frauenbild in der Berufswelt wird um Jahre zurückgeworfen. Hinzu 
kommt, dass der Ukraine-Konflikt bereits massive Auswirkungen auf allgemeine Lebenshaltungskosten 
zeigt. 
 
Zum anderen verschärft sich das Bild von Bildungsarmut durch Ausfall von pädagogisch wertvoller 
Betreuungszeit – ein Umstand, der sich bereits deutlich während Pandemie-bedingter 
Betreuungsausfälle zeigte. 
 
„Wir sehen ganz klar, dass es sich bei den Betreuungsausfällen überwiegend nicht mehr um Corona-
bedingte Ausfälle handelt, sondern dass diese durch den vorherrschenden und durch Abwanderung 
und Ruhestand zunehmenden Fachkräftemangel hervorgerufen werden. Einer Entlastung von 
Fachpersonal stehen wir grundsätzlich sehr positiv gegenüber – zwei Entlastungstage für eine Fachkraft 
bedeuten bei der aktuellen Fachkräftesituation aber auch zusätzliche Belastung für die übrigen 
Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen, da keine zusätzlichen Fachkräfte am Arbeitsmarkt verfügbar 
sind, die diese „Lücke“ kompensieren können – also droht zusätzlicher Betreuungsausfall! Aufgrund der 
langen Ausbildungszeit der Fachkräfte wird der Fachkräftemangel Jahre der Kompensation benötigen. 
Die alte und teilweise neue Landesregierung hat leider versäumt, entsprechende Fachkräfteoffensiven 
vorab und begleitend zu Erhöhungen des Fachkraft-Kind-Schlüssels zu initiieren. Die Kreise und 
Kommunen blieben ebenfalls überwiegend wirkungslos - ein Ende des Elends ist kaum absehbar“, 
konstatiert Marco Heidorn, ebenfalls Co-Vorsitzender der KEV Stormarn. 
 
Die anwesenden Entscheidungsträger*innen im Jugendhilfeausschuss zeigten sich aufgeschlossen 
gegenüber der Forderung der KEV Stormarn nach kreisweiter Beitragsrückerstattung aufgrund von 
Fachkräftemangel und werden diese nach Aussage des Ausschuss-Vorsitzenden Frank Lauterbach 
„intensiv in den Fraktionen beraten“. Vorab bestünde jedoch noch Klärungsbedarf, inwieweit das im 
offenen Brief beispielhaft benannte Kieler Erstattungsmodell tatsächlich für einen Landkreis anwendbar 
wäre. Diesbezüglich werde wohl zusätzlich der Landkreistag beratend hinzugezogen. 
 
Die KEV Stormarn betont, dass die Wiederherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung und 
frühkindlichen Bildung für KiTa-Kinder oberste Priorität und Vorrang vor einer möglichen 
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Beitragsrückerstattung hat. Da dies aktuell flächendeckend unmöglich erscheint, sollte 
zumindest der daraus resultierende Schaden für die Familien so gering wie möglich gehalten 
werden.  
 
Der nächste Jugendhilfeausschuss tagt laut Kreistagssitzungskalender erst im Oktober. Es wird jedoch 
sofort eine Lösung benötigt, um Eltern, Träger und Kommunen zu entlasten. Sollte sich eine Lösung auf 
Kreisebene tatsächlich erst für Herbst oder später ergeben, bliebe den Eltern nichts anderes übrig, als 
direkt mit den Trägern in Verhandlungen zu treten. Nach Aussage des zuständigen Ministeriums ist der 
jeweilige Einrichtungsträger primärer Ansprechpartner, welcher gegenüber den anspruchsberechtigten 
Eltern einen privatrechtlichen Vertrag zu erfüllen hätte. Darüber hinaus stünden den Eltern zusätzlich 
rechtliche Schritte in Bezug auf das bestehende Vertragsverhältnis offen. Der generelle Anspruch auf 
bedarfsgerechte Förderung des Kindes richtet sich allerdings gegen den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe.  
Die Einrichtungsträger sind verpflichtet, Betreuungsausfälle an den zuständigen Fachdienst 22 
(Fachbereich 2) der Kreisverwaltung zu melden, jedoch empfiehlt es sich dringend für jede betroffene 
Familie, ebenfalls eine Meldung der Betreuungseinschränkung und des bestehenden tatsächlichen 
Betreuungsbedarfs vorzunehmen. Auf der Homepage der Kreiselternvertretung finden sich hierzu 
entsprechende Informationen und Mustervorlageniii. 
 
Kontakt: 

Maria Ahrends – Mobil: 0174-4123151 

Marco Heidorn – Mobil: 0176-83520135 

 
i Download Umfrageergebnisse:  
https://www.kita-eltern-sh.de/fileadmin/KEV/Stormarn/user_upload/20220530_Randzeiten-Gruppenschliessungen_Stormarn.pdf 
 
ii Download „Offener Brief zu Betreuungseinschränkungen in Stormarner KiTas”: 
https://www.kita-eltern-
sh.de/fileadmin/KEV/Stormarn/user_upload/20220314_KEV_Stormarn_Offener_Brief_Kreis_Stormarn_Betreuungskostenrueck
erstattung.pdf) 
 
iii Meldung Kreisverwaltung – Informationen / Mustervorlagen 
https://www.kita-eltern-sh.de/kev/kreis-stormarn/info-material-elternvertretung#c3267 
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