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Lasset die Kinder 
zu uns kommen
KINDERTAGESSTÄTTEN Ab 1. August 2013 haben Eltern 
in Deutschland einen Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz für Kleinkinder unter 3 Jahren. 
Weil nach wie vor Zehntausende Plätze fehlen, sind 
viele Bürgermeister dankbar für jeden Kita-Gründer 
– eine riesige Chance für Kirchengemeinden und 
christliche Elterninitiativen. Doch mancherorts 
werden ihnen auch Steine in den Weg gelegt.  
Ein Bericht von Matthias Pankau

Gretel Lötkemann hat zusammen mit einer 
Freundin den christlichen „Landkindergarten“ 
in Rahden bei Osnabrück gegründet.
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Die Zahlen sprechen eine eigene Sprache: Knapp 
ein Jahr vor Beginn des Rechtsanspruchs fehlen 
noch rund 130.000 Kita-Plätze in Deutschland, 

schätzt das Bundesfamilienministerium. Dort geht man 
davon aus, dass etwa 40 % der Eltern ihren Anspruch tat-
sächlich geltend machen werden. Wesentlich drastischer 
sieht es der Präsident der Deutschen Industrie- und Han-
delskammer, Hans Heinrich Driftmann. Er hält Berech-
nungen für realistisch, wonach mehr als 260.000 Plätze feh-
len, weil mehr Eltern nachfragen werden als angenommen.

Kita – das ist eine große missionarische Chance
Wolfgang Stock aus Woltersdorf nahe Berlin bereiten diese 
Zahlen keine schlaflosen Nächte. Vielmehr sieht der Ge-
schäftsführer der Freien Evangelischen Schulen Berlin in 
ihnen eine Chance für Christen und Kirchengemeinden. 
„Nie zuvor war es so einfach, eine christliche Kindertages-
stätte zu gründen wie im Moment“, sagt der 52-jährige Pu-
blizist, der bereits bei einigen Kita-Gründungen geholfen 
hat und selbst ehrenamtlicher Geschäftsführer der Christ-
lichen Kindertagesstätte Woltersdorf (www.christliche-kita.
de) ist. Allein könnten die Kommunen es schlicht nicht 
schaffen, bis zum 1. August 2013 die erforderlichen Kita-
Plätze zur Verfügung zu stellen. „Kluge Bürgermeister sind 
deshalb dankbar für jeden Kita-Gründer.“ Für die Gemein-
den wiederum sei die Arbeit mit Kindern eine riesige mis-
sionarische Chance: „Wann lassen sich Menschen besser 
ansprechen als dann, wenn sie kleine Kinder haben?“ Wäh-
rend viele Gemeinden oder freie Träger die Bedeutung 
evangelischer Schulen inzwischen erkannt hätten, stehe 
man bei den christlichen Kindertageseinrichtungen noch 
ziemlich am Anfang. So gebe es nicht einmal eine Erhebung 
darüber, wie viele christliche Kitas in freier Trägerschaft es 
in Deutschland eigentlich gibt. Stock geht von derzeit bis 
zu 40 aus. Da gebe es durchaus noch Luft nach oben. 

Wie gründet man eine christliche Kindertagesstätte?
Doch wie gründet man nun eine christliche Kindertages-
stätte? Welche Tipps gibt es, und wo bekommt man Unter-
stützung? Um das zu klären, lud der Verband Evangeli-
scher Bekenntnisschulen (VEBS) Ende September zum 1. 
Kongress christlicher Kindertagesstätten in freier Träger-
schaft nach Fulda ein. „Wir hatten mit maximal 80 bis 100 
Teilnehmern gerechnet“, so Stock. Gekommen waren 
schließlich knapp 130 aus allen Teilen Deutschlands. Unter 
den Gästen in der Freien evangelischen Gemeinde Fulda, 
die selbst eine Kindertagesstätte und ein Familienzentrum 
(www.cfz-fulda.de) betreibt, waren sowohl solche, die be-
reits Kindergruppen betreuen, als auch solche, die bisher 
lediglich mit dem Gedanken spielen, eine Einrichtung ins 
Leben zu rufen. Im Mittelpunkt des Interesses aller stan-
den zwei Fragen: Was macht eine christliche Kindertages-
stätte aus? Und: Wie muss ich vorgehen, wenn ich eine sol-
che gründen möchte?

Am wichtigsten sind die Mitarbeiter
„Wo christlich draufsteht, muss auch christlich drin sein“, 
stellte der Generalsekretär der Vereinigung Evangelischer 
Bekenntnisschulen, Berthold Meier (Frankfurt am Main), 
mit Blick auf die erste Frage klar. Am wichtigsten seien des-
halb die Mitarbeiter und Erzieherinnen. Denn die beste Kon-
zeption nütze nichts, wenn sie nicht von bekennenden 
christlichen Mitarbeitern umgesetzt werde. Nach dem bib-
lischen Verständnis von Erziehung hätten Erzieher dem 
Kind „das zu sein, was Gott ihm sein möchte, und dem Kind 
das zu sagen, was Gott ihm sagen möchte“. Wo die Bezugs-
personen ihren Glauben aber nicht authentisch lebten, kön-
ne das Kinder schlimmstenfalls sogar gegen den Glauben 
immunisieren, erklärte Meier. „Wenn eine Erzieherin von 
Jesus begeistert ist, wird sie automatisch eine christliche Kita 
betreiben.“ Darüber hinaus sollte sich eine christliche Kin-
dertagesstätte dadurch auszeichnen, dass die Mitarbeiter 
miteinander beten und in der Bibel lesen könnten und nach 
Möglichkeit auf Machtkämpfe und Intrigen verzichten.

Gemeinden und Eltern können es!
Doch kann man als Gemeinde oder Elterninitiative einfach 
eine christliche Kindertagesstätte gründen? „Ja“, sagt 
Rechtsanwalt Torsten G. Blach (Velbert) und verweist auf 
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 5. Darin ist das sogenannte 
Wunsch- und Wahlrecht der Eltern festgeschrieben. Das 
bedeutet, dass Eltern in Deutschland das Recht haben, für 
ihre Kinder eine Kindertagesstätte mit dem pädagogischen 
Konzept ihrer Wahl zu fordern, etwa einem konsequent 
christlichen. Finden sich genug Eltern, die solch eine Be-
treuung für ihr Kind wünschen, und gibt es in der näheren 
Umgebung noch kein entsprechendes Angebot, ist die 
Kommune laut Gesetz dazu verpflichtet, den Aufbau und 
den Unterhalt einer solchen Einrichtung finanziell zu för-
dern. Denn Elternverein oder Gemeinde übernehmen da-
mit eine staatliche Aufgabe. Die Höhe der Förderung ist 
von Bundesland zu Bundesland und von Träger zu Träger 
unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen etwa wird eine 
Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft vom Jugendamt 
mit 88 % bezuschusst, eine, die von einer Elterninitiative 
getragen wird, hingegen mit 96 %. 

Aber eine Kita kann die Eltern nicht ersetzen
Nach Ansicht von Stock haben Elterninitiativen nicht nur 
finanzielle Vorteile. Sie mobilisierten die Eltern auch für 
ihre Kinder und hielten sie so in der Verantwortung. Das 
sei wichtig, denn die beste Kita könne das Elternhaus nicht 
ersetzen. Das sieht auch Gretel Lötkemann aus Rahden bei 
Osnabrück so. Kindergärten sind kein Elternersatz, sagt 
sie. „Gerade Eltern von unter 2-Jährigen würde ich lieber 
dafür bezahlen, dass sie zu Hause bei ihren Kleinen bleiben, 
als dass ich auf sie aufpasse“, so die gelernte Erzieherin und 
Mutter von drei Kindern im Alter von 12, 17 und 19 Jahren. 
Weil dies jedoch nicht gehe, hat sie 2010 ihre sichere An-
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stellung als Erzieherin in einer Kita aufgegeben und sich 
mit einer Freundin zusammengetan und eine Spielgruppe 
eröffnet. Die Räume dafür hat die Gemeinde – die Chris-
tus-Gemeinde Rahden – zur Verfügung gestellt. Ansonsten 
finanziert sich der „Landkindergarten“ (www.landkinder-
garten.de) der beiden neben den Elternbeiträgen aus-
schließlich aus Spenden. Der Grund: Er wurde bisher nicht 
als freier Träger der Jugendhilfe anerkannt und wird damit 
in Nordrhein-Westfalen nicht finanziell unterstützt. Und 
das, obwohl die Nachfrage riesig ist und die Plätze bis 2016 
vergeben sind.

Diese Probleme sind dem Experten Stock bekannt. Ge-
rade wenn bereits bestehende öffentliche Kindertagesstät-
ten wegen fehlender Kinder geschlossen werden müssten, 
würden Kitas in freier Trägerschaft natürlich als Konkur-
renz wahrgenommen. Nicht selten versuchten Behörden 
dann, solche Gründungsinitiativen zu verhindern. Davon 
kann Herbert Weimer vom Christlichen Jugendzentrum 
Oranienburg nördlich von Berlin (www.cjo.de) ein Lied 
singen. Der Verein existiert seit 1991, startete mit einem 
christlichen Jugendcafé. Später folgten unter anderem ein 
Mutter-Kind-Wohnprojekt sowie eine Krabbelgruppe, die 
2008 nach zahlreichen Behördengängen vom Land Bran-
denburg sogar als Pilotprojekt gefördert wurde. Daraus 
entstand bei den Eltern der Wunsch nach einem christli-
chen Kindergarten. Doch bei den Behörden hieß es zu-
nächst: „Kein Bedarf!“ Es gebe genug Kita-Plätze.

Wenn eine Behörde „Nein“ sagt …
Doch Weimer ließ nicht locker, ging immer wieder ins Rat-
haus und brachte der zuständigen Behörde Listen mit Un-
terschriften von Eltern, die ihre Kinder ausschließlich in 

eine christliche Kindertageseinrichtung geben wollten. 
„Die entsprechenden Gesetze aus dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) und dem Kita-Gesetz habe ich einfach kopiert und 
den zuständigen Leuten ebenfalls vorgelegt“, erzählt er. 
Denn der 62-jährige Vorruheständler weiß, wie Behörden 
ticken. „Nicht jeder Mitarbeiter kennt alle Regelungen und 
Bestimmungen“, erklärt er nüchtern. „Wenn also eine Be-
hörde ‚Nein’ sagt, kann das auch bedeuten, dass der zu-
ständige Mitarbeiter schlicht die betreffenden Paragrafen 
nicht kennt.“ Weimer ist in seiner Art nicht besserwisse-
risch, aber so ausdauernd, dass ihm der Sozialdezernent 
einmal sagte: „Wenn es eine Einheit für Hartnäckigkeit 
gäbe, müsste sie Weimer heißen.“

Dieser lange Atem hat sich ausgezahlt. 2011 wurde die 
christliche Kita in den Bedarfsplan der Stadt Oranienburg 
aufgenommen. Anfang 2012 startete der Betrieb mit 20 Kin-
dern. Wegen des großen Andrangs wird jetzt ein Neubau 
für 75 Kinder mitten im Stadtzentrum errichtet. Die Kosten 
dafür wird über Bedarfszuwendungen und Mietzahlun-
gen an das Christliche Jugendzentrum als Träger im we-
sentlichen die Stadt tragen. Weimer rät allen Interessenten, 
die eine christliche Kita ins Leben rufen möchten, sich von 
Behörden nicht entmutigen zu lassen. „Man sollte die Ge-
setzeslage kennen und nicht nur mit frommen Floskeln 
kommen“, sagt er. „Wenn die Beamten merken, dass man 
sich auskennt in der Materie, dann bekommt man auch die 
nötigen Genehmigungen.“

Nie war der Zeitpunkt so günstig wie jetzt
Auch Wolfgang Stock rät zu einem selbstbewussten Auf-
treten: „Als Kita-Gründer tun Sie der Kommune mit der 
Gründung einer Kindertagesstätte einen großen Gefallen, 
indem Sie nämlich dabei helfen, den neuen Rechtsan-
spruch für Kleinkinderbetreuung zu erfüllen.“ Deshalb 
seien potenzielle Kita-Gründer Partner und keine Bittstel-
ler. Sie hätten Anspruch auf mindestens die gleiche Förde-
rung, wie sie eine kommunale Kindertagesstätte habe. Die 
Erkenntnis des ersten bundesweiten Kongresses christli-
cher Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: Auch wenn 
es einige Dinge zu beachten gibt und man mitunter Aus-
dauer und gute Nerven braucht – nie waren die Vorausset-
zungen so günstig wie jetzt, eine christliche Kita zu grün-
den. Denn der Countdown bis zum 1. August 2013 läuft. P

b  www.kita-gruenden.de

Was gilt es bei der Gründung einer Kita zu beachten?
•	 Unterscheiden	Sie	sich	in	Ihrem	Konzept	möglichst	von	bereits	
bestehenden	Kindertageseinrichtungen	in	Ihrem	Umfeld!	
Es	muss	deutlich	werden,	dass	Sie	etwas	„Besonderes“	sind	
(christlich,	überkonfessionell,	naturverbunden	etc.).

•	 Gründen	Sie	als	Träger	der	künftigen	Kita	lieber	eine	Elternini-
tiative!	Die	wird	vom	Staat	im	Gegensatz	zur	Kirchengemeinde	
mit	dem	Höchstsatz	bezuschusst.

•	 Bleiben	Sie	den	Behörden	gegenüber	hartnäckig!	Sie	haben	
ein	gesetzlich	verbrieftes	Recht,	die	Art	bzw.	Prägung	der	Be-
treuung	Ihrer	Kinder	frei	zu	bestimmen	(SGB	VIII,	§5).

Im „Landkindergarten“ ist der Name Programm: Die Kinder verbringen viel Zeit an der frischen Luft, bauen Gemüse selbst an und lernen von älteren Menschen.


