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Wir brauchen eine Novelle des Kita-Gesetzes Rheinland-Pfalz   

Das setzt einen verbindlichen Dreiklang voraus! 

(Land-Träger-Städte und Gemeinden) 

 
 
Podiumsdiskussion mit politisch Verantwortlichen der im Landtag vertretenen Parteien und mit 
Trägervertreter_innen zum Thema: 

 

                   “Die Berufe im Sozial-und Erziehungsdienst müssen weiter aufgewertet werden” 

Viele Kolleginnen und Kollegen aus ganz Rheinland-Pfalz folgten mit Spannung und großer Erwartung der 

Einladung von ver.di. 

Nach der Tarifauseinandersetzung im letzten Jahr, in der ein weiterer Schritt Richtung materieller Aufwertung 

erreicht wurde, macht sich ver.di, gemeinsam mit allen Beschäftigten im Sozial-und Erziehungsdienst, auf den 

Weg das Thema Bildung, mit all seinen Facetten in der Gesellschaft zu platzieren. 

Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung, 

das war der Focus der gestrigen Veranstaltung, verbunden mit der Qualität, besonders in Kindertagesstätten 

(Rahmenbedingungen). Ver.di hat mit dem Entwurf zur Festlegung bundesweiter Qualitätsstandards in 

Kindertagesstätten die Diskussionsgrundlage gegeben. 

Trägervertreter und Verbände, sowie ein Landrat (Albrecht Bähr, 
Sabine Herrenbrück, Hans-Jürgen Eberhardt und Frank Puchtler) wurden in einer ersten Runde durch Angelika 
Spautz (ver.di) damit konfrontiert und waren dankbar, auch ihre Forderungen an die landespolitischen 
Vertreterinnen weiterzugeben.           

Diese waren unter anderem: 
 ganzheitlicher Ansatz 
 Ausbildungskapazität erhöhen 
 Zusammenarbeit Träger-Land 
 Sicherheit für die Träger 
 Beitragsfreiheit 
 verlässliche Rahmenbedingungen 
 neue Verteilung der familienbezogenen Steuern 

 



 

 
 

 

Frau Herrenbrück beschrieb sehr eindrucksvoll in einem Satz die Situation aus 
Sicht der Träger, Verbände, Städte und Gemeinden:                                                                     
„Die Kita soll die Welt retten – aber wie?“  
 

 
 
Kompetent und spritzig moderiert durch Ralph Szepanski, Moderator der ZDF heute-Nachrichten, 
ging es in die zweite Runde mit dem Aufschlag durch Michael Blug, Landesbezirksleiters 
Rheinland-Pfalz-Saarland,                                           

 

„Diese Berufe brauchen eine hohe Anerkennung in unserer Gesellschaft. Jedoch fehlt 
die konkrete Umsetzung und ich bin gespannt auf die Aussagen der politischen 
Vertreterinnen, auch im Hinblick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in 
Rheinland-Pfalz am 13. März 2016.“ 
 

 
Mitglieder der aktuell im Landtag vertretenen Parteien (Bettina Brück; SPD, Hedi Thelen; CDU,  
Anne Spiegel; Die Grünen) äußerten, dass grundsätzlich die Problematik der Qualität in 
Kindertagesstätten erkannt und bekannt ist. 
Sie vertreten gemeinsam die Auffassung, dass diesbezüglich noch viel Luft nach oben ist. 
 

Auf die Kernforderungen der ver.di, vorgetragen durch Ehrenamtliche:  
 

 mehr Personal, bessere Fachkraft-Kind-Relation 
 50% der Arbeitszeit für Vor- und Nachbereitung 
 U 3 – Quantität, nicht auf Kosten der Qualität,                                                                          

bessere Fachkraft-Kind-Relation 
 gleiches Geld für gleiche Arbeit 

 
gingen alle drei Vertreterinnen ein,  
so Bettina Brück (SPD): 
„Die Forderungen sind nachvollziehbar. Jedoch unter dem Aspekt der Finanzierung ist es schwer, 
zusätzliches Personal einzustellen. Auch die Vor-und Nachbereitungszeit müsste dann in die 
Berechnung des Personalschlüssels berücksichtigt werden. Wir erwarten von den Trägern gute 
Bildungsangebote. Außerdem müssen die Bedarfe der Familien gedeckt werden. Immer wieder 
wird es Familien geben, die noch längere Öffnungszeiten brauchen und auch der Bedarf an 
Ganztagsplätzen wird steigen.  
Dafür brauchen wir mehr Personal.“ 



 

 
 

 

 
Und wo bleibt dann die Sicherheit für die Träger?                                                                
Frau Herrenbrück: „Es darf  nicht sein, dass die Träger immer machen und tun, um allen gerecht zu werden 
und die finanziellen Mittel bleiben die gleichen!“  
 
 so Hedi Thelen (CDU): 
„Eine kindgerechte Förderung und gute Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte sind unabdingbar.  
Der Fachkräftemangel muss behoben werden. Wenn wir die Vor-und Nachbereitungszeit berücksichtigen, 
bedeutet das einen enormen Bedarf an Fachkräften.  
Wir sprechen uns für einen gestaffelten Kita-Elternbeitrag aus.“  
 
 
so Anne Spiegel (Bündnis 90 / DIE GRÜNEN): 
„Der Personalschlüssel muss sich an den gestiegenen Anforderungen  an die Kita’s orientieren. Eine Novelle 
des Kita-Gesetzes für Rheinland-Pfalz ist in unserem Wahlprogramm verankert. Wie Herr Eberhardt vorhin 
angesprochen hat, sind auch wir der Auffassung, dass sich mehr Kitas zu Familienzentren entwickeln 
müssen.“ 
 
Andere wichtige Themen, wie Vertretungsregelungen und Leitungszeiten wurden diskutiert, besonders 
aus den Reihen der teilnehmenden Fachkräfte. 
Deutlich wurde, dass das „Controlling-Papier“ unbedingt überarbeitet und angepasst werden muss.  
NUR WER SOLL ES TUN?                                                                        
Dies war eine zentrale Frage, die das Land – die Träger – und die Städte und Gemeinden vor eine große 
Aufgabe stellt. Die Träger wollen eine Verbindlichkeit und das Land hat kein Geld. Für die Teilnehmenden 
war das in keinster Weise zufriedenstellend, denn sie sind es, die unter diesen Unstimmigkeiten trotzdem 
professionelle Arbeit leisten, weil sie engagiert sind und ihren Beruf lieben, weil sie am Mensch arbeiten 
und jedem die gleiche Chance auf Bildung ermöglichen. 
 
Das Schlusswort erhielt Michael Blug: 
„Man könnte den Eindruck erlangen, dass der Dreiklang (Land-Träger-Städte und Gemeinden) schuld ist, 
dass wir hinsichtlich des Kita-Gesetzes da stehen, wo wir jetzt stehen.“ 
 
 
 

 
Volker Euskirchen  
(ver.di Landesfachbereichsleiter Gemeinden Rheinland-Pfalz-Saarland)  
schloss die Veranstaltung mit den Worten: 
„Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 13.März 2016 kommen wir wieder“ 
 


