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Die Angst vor Neuem ist überwunden
„Kita Franken“ zieht nach knapp einem Jahr positive Bilanz / Entlastung für Kirchenverwaltungen

Früher war die Sache ganz ein-
fach. Pfarrer und Kirchenver-

waltung kümmerten sich sozusa-
gen nebenher um die Verwaltung 
des Gemeindekindergartens. Bei-
träge einziehen, Personal suchen, 
Betreuung planen – das lasse sich 
weitgehend ehrenamtlich machen, 
hieß es lange Zeit. Heute sind die 
rechtlichen, organisatorischen und 
pädagogischen Anforderungen an 
Kindertagesstätten ganz andere. 
Ohne professionelles Management 
kommen die Träger nicht mehr aus.

„ErfolgsgEschichtE“

Aus diesem Grund hat das Bis-
tum Eichstätt, in dessen Pfarreien 
es immerhin 190 Kitas gibt, be-
reits vor einigen Jahren umge-
steuert. 2013 wurde in Ingolstadt 
eine erste gemeinnützige Kita-Ge-
sellschaft gegründet, um mehrere 
Einrichtungen verwaltungsmäßig 
zusammenzufassen und dadurch 
zu entlasten. Anfang diesen Jahres 
folgte die „Kita Franken“ für die 
Dekanate Roth-Schwabach und 
Nürnberg-Süd. Diese zog nun bei 
einer Veranstaltung in Schwabach, 
wo die gGmbH ihren Sitz hat, eine 
rundweg positive Bilanz. Ordi-
nariatsrat Rainer Kastl, der den  

Verwaltungsrat des Zusammen-
schlusses leitet, sprach dabei von 
einer „Erfolgsgeschichte“. Dass das 
so gelingen würde, sei in dieser 
Weise nicht vorhersehbar gewesen.

Auch Geschäftsführer Manuel 
Leisinger zeigte sich bei dem Tref-
fen erfreut über die Entwicklung 
(siehe auch Interview S. 5). Knapp 
2.000 Kinder, vom Säugling bis 
zum Elfjährigen, besuchen die 22 
Einrichtungen, die zum Verbund 
gehören. Zu dessen Aufgaben zählt 
etwa die Einziehung der Beiträge, 
die Erstellung der Abrechnungen, 
die Beschaffung der benötigten 
Materialien, die Organisation der 
Verpflegung oder der Kontakt zu 
den jeweiligen Kommunen. 

Wichtig ist auch die Personal-
gewinnung – angesichts des leer-
gefegten Markts bei Erziehern 
und Kinderpflegern vielleicht die 
größte Herausforderung. Und das, 
was den Pfarreien als bisherigen 
Trägern oft das meiste Kopfzerbre-
chen bereitete. Er und seine Kir-
chenverwaltung seien jetzt „von 
der Personalschiene weg“, sagt 
etwa der Schwabacher Stadtpfarrer 
Robert Schrollinger. „Wir haben 
keinen Tagesordnungspunkt Kita 
mehr in der Sitzung. Wir sind frei.“ 

In den drei katholischen Kitas der 
Stadt, die nun zur gGmbH gehö-
ren, kann sich der Geistliche ganz 

auf die Seelsorge konzentrieren. 
Auch Schrollingers Amtsbruder 
Michael Kneißl, leitender Pfarrer 
des Pfarrverbands Rednitzhem-
bach-Wendelstein, ist durch den 
Trägerwechsel erleichtert. In den 
Sitzungen seien die drei Kitas des 
Pfarrverbands immer ein „aus- 
ladender Punkt“ gewesen.

Stark ist die Veränderung natür-
lich vor allem in den Einrichtungen 
selbst zu spüren. Von einer „Riesen- 
erleichterung“ spricht die Leiterin 
des Kinderhauses in Schwanstetten, 
Anja Schramm, mit Blick auf den 
Wegfall der Buchführung. Ge-
wöhnungsbedürftig sei zwar das 
festgelegte Budget für Ausgaben, 
„aber jeder Kindergarten behält 
seine eigene Organisation, und 
pädagogisch haben wir weiterhin 
unsere Freiheiten“. 

Das ist auch Birgit Stuckenberg 
wichtig, die die Kita St. Martin 
in Röttenbach-Mühlstetten leitet. 
Zwar werde es ein gemeinsames 
Leitbild geben, doch die Aussage 
sei, dass jeder Kindergarten so 
bleiben könne, wie er sei. „Für 

Kindergärten sind gemeinsam stärker
● 190 katholische Kindergär-

ten gibt es in der Diözese. Bischof 
Gregor Maria Hanke gab bereits 
vor einigen Jahren das pastorale 
Ziel aus, ihren Bestand zu sichern. 
Angesichts stark gestiegener or-
ganisatorischer Herausforderun-
gen wurde die Gründung von  
Kita-Gesellschaften eingeleitet, 
um die Pfarreien zu entlasten.

● Im Januar 2013 ging die 
Katholische Kindertagesein-
richtungen Ingolstadt gGmbH 
(www.kitas-ingolstadt.de) an den 
Start. In dem Tochter-Unterneh-
men des Bistums sind inzwischen 
28 Kindergärten und -krippen 
im Stadtdekanat Ingolstadt, im 
Kreis Eichstätt sowie in Greding 
vereint. Mehr als 440 Mitarbeiter 

betreuen in den Einrichtungen 
über 2.000 Kinder.

● Die Kita Franken – Katholi-
sche Kindertageseinrichtungen 
in den Dekanaten Roth-Schwa-
bach und Nürnberg-Süd  
gGmbH (www.kitafranken.de)
mit Sitz in Schwabach folgte 
im Januar 2019. Seither ist die  
Diözese Trägerin von 22 Einrich-
tungen mit gegenwärtig 1.942 
Kindern und 380 Beschäftigten.

● In den Dekanaten Neu-
markt und Habsberg laufen 
zurzeit Vorgespräche mit Pfar-
reien und Kirchenverwaltungen 
zur Gründung einer Kita-Ge-
sellschaft, das Bistum prüft die 
rechtlichen Grundlagen. Beim 
jüngsten Kapitelsjahrtag des 

Dekanats Habsberg hieß es, die 
Pfarrer versprächen sich sehr viel 
von einem Verbund. Organisato-
risch wäre die Gründung einer 
gGmbH voraussichtlich im Jahr 
2021 machbar, wie Ordinariatsrat 
Rainer Kastl sagt – vorbehaltlich 
der Zustimmung der Kirchenver-
waltungen.

● Die Dekanate Weißen-
burg-Wemding und Herrieden 
im Westen des Bistums gelten in 
Sachen Kita-Zusammenschluss 
noch als „weißer Fleck“. Es gibt 
laut Kastl keine koordinierten 
Vorbereitungen. Doch haben erste 
Pfarreien in der Region bereits 
Interesse an der Überführung 
ihrer Kitas in eine entsprechende 
Gesellschaft signalisiert. bb

hinTergrund

In der Kindertagesstätte in Röttenbach-Mühlstetten stehen 
im Herbst so einige Laubarbeiten an. St. Martin ist eine von 22 
Einrichtungen im „Kita Franken“-Verbund. 
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uns ist das freie Spielen eine ganz 
große Säule des Lernens“, sagt 
Stuckenberg. „Wir sehen uns als 
Unterstützer, damit die Kinder 
selbst die Welt erforschen können.“ 
Die Mühlstettener Kita-Leiterin ist 
froh über die Erleichterungen im 
Verwaltungsbereich, die die „Kita 
Franken“ für ihre Einrichtung mit 
sich gebracht hat – auch wenn zu-
nächst Mehrarbeit entstanden sei, 
da alles gesichtet und der Stand in 
den Kitas erfasst werden musste.

„Jede Veränderung bringt Sor-
gen mit sich“, sagt Stuckenberg 
über die Einbindung der Kita- 
Eltern beim Trägerwechsel. „Jeder 
hat sich etwas vorgestellt, viele  
haben Angst vor Neuem.“ Nun aber  
hätten alle gemerkt, dass sich im 
Kindergarten selbst nichts ändere.   

„Dann wird die Erziehung richtig gut“
Geschäftsführer Leisinger über Personalsuche, Kita-Eltern und und den katholischen Faktor

Manuel Leisinger ist Ge-
schäftsführer der Schwaba-

cher „Kita Franken“. Der 31-jäh-
rige gelernte Erzieher stammt aus 
Rednitzhembach, hat Sozialwirt-
schaft studiert und danach unter 
anderem in der Siemens-Personal-
abteilung gearbeitet.

KiZ: Herr Leisinger, was hat 
Sie in den vergangenen Monaten 
am meisten überrascht?

Manuel Leisinger: Die Vielfalt. 
Wir haben 22 Einrichtungen, das 
sind gefühlt 22 unterschiedliche 
Arbeits- und Vorgehensweisen. Je-
der macht alles, so gut er kann und 
so gut er es weiß. Manche gehen 
links, andere rechts, der andere ge-
radeaus durch. Eine Herausforde-
rung liegt darin, diese Strategien 
zu bündeln und zu vereinheitlichen. 
Im Gegensatz dazu bleiben die 
vorhandenen Konzeptionen und 
pädagogischen Grundsätze jeder 
Einrichtung individuell.

Eine der zentralen Aufgaben ist 
die Personalgewinnung. Was tun 
Sie, um die besten Leute zu holen?

Leisinger: Der Arbeitsmarkt für 
pädagogische Fachkräfte ist sehr 
umkämpft, da es deutlich mehr 
Stellen gibt, als Personal vorhan-
den ist. Die Karrieremöglichkeiten 
sind eingeschränkt. Man kann sich 
zwar weiterqualifizieren, doch in 
anderen Bereichen hat man mehr 
Möglichkeiten. Dazu gibt es das 

Vorurteil, dass man als Fachkraft 
zu wenig verdient. Aber in den ver-
gangenen Jahren gab es beim Ge-
halt gerade in den kirchlichen Ein-
richtungen deutliche Steigerungen. 
Die katholische Kirche zahlt von 
allen freien Trägern am besten.

Dennoch müssen Sie um qualifi-
ziertes Personal kämpfen.

Leisinger: Ja, deshalb wollen 
wir mit potenziellen Mitarbeitern 
schon in deren Ausbildung in Kon-
takt kommen, um nahe dran zu 
sein. Theorie und Praxis sollten 
noch mehr verknüpft werden – 
das ist eine spannende Aufgabe. 
Es geht darum zu sehen, dass die 
Kinder von heute andere Bedürf-
nisse haben als vor zehn Jahren. 
Da muss man am Ball bleiben. 
Wir arbeiten mit allen möglichen 
Fachakademien in der Region 

zusammen. Der Bewerbermarkt 
spielt sich überdies nicht nur auf 
den gängigen Wegen ab, sondern 
auch bei Xing, Instagram oder 
anderen Portalen. Auch da gibt es 
eine Digitalisierung, da müssen 
wir ran. Eine weitere Möglichkeit 

Weniger 
Verwaltung, 

mehr Zeit 
für Kinder:

Die Kita-
Leiterinnen 

Anja Schramm 
(l.) und Birgit 
Stuckenberg 

mit Geschäfts-
führer Manuel 
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sind Praktikantentage, da gibt es 
so viele Chancen – wenn man es 
da schafft, Leute zu begeistern, 
werden diese früher oder später 
auf einen zukommen und fragen: 
Habt ihr eine Stelle für mich? 

Stichwort Erziehungspartner-
schaft: Sie wollen die Eltern ins 
Boot holen. Wie sieht das aus, was 
erwarten Sie von denen?

Leisinger: Ich weiß nicht, ob 
„erwarten“ richtig ausgedrückt 
ist. Für mich geht es eher um ein 
Miteinander. Bei den Eltern sollte 
nicht der Eindruck entstehen: Ich 

Gelobt wird allseits die kompe-
tente und praxiserfahrene Art, wie 
das fünfköpfige gGmbH-Verwal-
tungsteam in Schwabach agiert. 
Neben Geschäftsführer Leisinger 
ist Stefan Hafner als Betriebsleiter 
tätig, hinzu kommen drei Frauen 
im Sekretariat, die zuvor in Kir-
chenstiftungen tätig waren. Auch 
die Vorsitzende der Mitarbeiter-
vertretung, Cornela Bechtner, 
betont das gute Verhältnis zum 
Dienstgeber, mit dem man über 
die anstehenden Fragen stets „auf 
Augenhöhe“ sprechen könne.

startkapital vom Bistum

Seitens der Diözese hat die „Kita 
Franken“ eine beträchtliche Summe 
als Startkapital zur Verfügung 
gestellt bekommen. Überschüsse 

werden für Reparaturen und ande-
res zurückgelegt, alle Gebäude und 
Grundstücke gingen in Erbbau-
recht für 30 Jahre an die gGmbH. 
Die einzelnen Kitas haben mit 
sämtlichen Finanzfragen nichts 
mehr zu tun, wie Danuta Waldau 
betont, die in der Eichstätter Bis-
tumsverwaltung mit Rainer Kastl, 
der die Hauptabteilung I leitet und 
auch Personalchef des Bistums ist, 
für die Organisation der Kinder-
tageseinrichtungen zuständig ist.

Beide bereiten zurzeit die Grün-
dung einer weiteren Gesellschaft 
vor, für die Kindergärten in den 
Dekanaten Neumarkt und Habs-
berg (siehe Kasten S. 4). „Wenn 
alles schnurgerade läuft“, könne 
diese vielleicht im Jahr 2021 kom-
men, so Kastl. Er betont aber, dass 

die Entscheidung über einen Trä-
gerwechsel stets bei der zuständi-
gen Kirchenverwaltung liegt.

In St. Martin in Mühlstetten, der 
am südlichsten gelegenen Kita der 
Schwabacher gGmbH, freut sich 
Birgit Stuckenberg unterdessen 
über die besseren Arbeitsmög-
lichkeiten. Sie blickt zugleich mit 
Hochachtung auf die Arbeit des 
Kirchenvorstands für ihre Ein-
richtung zurück: „Die haben das 
toll gemacht, mit Engagement 
und Herzblut.“ Die Anforderun-
gen aber hätten sich so verschärft, 
dass das weit über ehrenamtliches 
Engagement hinausgehe. Was die 
Kita-Leiterin nicht hinzufügen 
muss: Natürlich war es noch nie 
so, dass die Sache mit den Kitas 
ganz einfach war. Bernd Buchner

gebe mein Kind ab und Tschüss. 
Etwa die Essensbestellung über 
den Internet-Dienstleister „kita-
fino“, das machen die Eltern 
selbstständig per Smartphone- 
App. Es kann nur gelingen, wenn 
sich beide Seiten verantwortlich 
fühlen. Schließlich ist Erziehung 
auch Beziehung. Wir Kindertages-
stätten dürfen nicht für uns in An-
spruch nehmen, alles bestimmen 
zu wollen oder zu müssen.

Wo liegt der „K-Faktor“, warum 
sollen Eltern ihre Kinder in eine 
katholische Kita schicken? 

Leisinger: Das steckt schon im 
Namen. Die christlichen Werte 
sind besonders. Unsere Aufgabe ist 
es, diese zu vermitteln, vor allem 
in der Zusammenarbeit mit den 
Pfarrern. Durch den Trägerwech-
sel besteht die Möglichkeit, die 
Seelsorge zu intensivieren. Gerade 
in der heutigen Zeit sollten wir da-
rauf ein Augenmerk legen. Es geht 
um ein „Wir“, nicht nur um ein 
„Ich“, was wir leider häufig erle-
ben. Vieles ist heute strukturell da-
rauf ausgelegt: Jeder schaut, dass 
es ihm selbst gutgeht. Der Blick 
für den anderen, wie geht es dem 
Gegenüber, kann ich etwas für ihn 
tun – das steckt im katholischen 
Leitbild. Das ist unsere Stärke! 
Und deswegen sagen viele Eltern: 
Wir möchten, dass unser Kind in 
eine dieser Einrichtungen geht.

 Interview: Bernd Buchner


