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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
angefügt erhalten Sie die Stellungnahme der ver.di, Landesbezirk Rheinland-Pfalz-
Saarland, 
 

zum Entwurf des 
Landesgesetzes über die Weiterentwicklung 
der Erziehung, Bildung und Betreuung 
von Kindern in Tageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege 
(Kita-Zukunftsgesetz) 
Vorgestellt am 09.04.2019 
Landesgesetzes über die  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst einmal ist zu konstatieren, dass der Bildungsausschuss der größten 
rheinland-pfälzische Berufsorganisation von Erzieherinnen und Erziehern keine 
Möglichkeit eröffnet im Rahmen der Anhörung vorzutragen. Wir wünschen uns, 
dass den Mitgliedern des Landtagsausschusses für Bildung diese Stellungnahme 
zur Kenntnis gegeben wird. 
 
Unsere Stellungnahme ist in drei inhaltliche Blöcke aufgeteilt und daher nicht 
textsystematisch aufbauend nach den Paragrafen im Gesetzentwurf formuliert, 
soweit es passt sind die jeweiligen Paragrafen bei den einzelnen Punkten der 
Stellungnahme aufgeführt. 
 
 
A  Veränderungen/Klarstellungen zum Gesetzentwurf vom Juni 2018 
 

 
1. (zu § 21 Abs. 3 / Begründung) Die Mischkalkulation bei der 

Personalbemessung der 2-6-jährigen Kinder in der Regelgruppe wird 
insbesondere in der Begründung beschrieben – und von uns 
grundsätzlich begrüßt – wir stellen allerdings fest, dass die Idee von 
der Mischkalkulation bei den Erzieher*innen unzureichend ankommt. 

 
2. (zu § 23) Die Nichtanrechnung von Personen in einer 

berufsqualifizierenden Ausbildung auf die Personalbemessung wird 
begrüßt. 

 
3. (zu § 25 Abs. 3 / angekündigte Rechtsverordnung) Der avisierte 

Stichtag am 30.05. - bezogen auf eine mögliche Unterbelegung - und 
die genannten Übergangsregelungen erleichtern die Personalisierung. 
Darüber hinaus regen wir allerdings an den Stichtag auf den 31. Mai 
festzulegen und weiterhin eine Unterbelegungsquote von 15 v.H. 
zuzulassen. 

 
4. (zu § 26 Abs. 1) Die Beitragsfreiheit der Zweijährigen in Krippen wird 

begrüßt, weil mit dieser Regelung der befürchtete „sanfte Zwang“ das 
zweijährige Kind aus der Krippe ab- und in der Regelgruppe 
anzumelden nicht verstärkt wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

B  weitere kritische Punkte 
 
 
Arbeitsverdichtung durch „Sieben Stunden durchgängige 
Betreuungszeit“ (§ 14 Abs. 1) 
 
Die Kritik an der damit einhergehenden Verdichtung bei Ressourcen und 
Personal wurde aufgenommen und es wurde mit zwei Veränderungen im 
Gesetzesvorhaben darauf reagiert. Zunächst werden einmalig 13,6 
Millionen Euro zur Ausstattung von Küchen zur Verfügung gestellt, diese 
Mittel können auch subsidiär für die Ausstattung von Ess- und 
Schlafräumen verwendet werden. Das sind ca. 5.000,- € pro Einrichtung. 
Das wird nicht reichen. Neben der Anschaffung von Küchengeräten (wie 
Herden / Kühlschränken und Geschirrspülern – alles für den 
Gastronomiebedarf ausgerichtet) werden weitere Ausstattung für Ess- 
und Schlafräume notwendig, um den Grundbedürfnissen der Kinder 
gerecht zu werden (BEE). Einrichtungen, in denen heute bereits für 50-70 
Prozent (Landesmittel etwa 60 %) der Kinder ein Essensangebot besteht, 
berichten, dass sie dieses Essensangebot nur im Mehrschichtsystem 
realisieren können. Wenn die Jugendämter bei der Genehmigung der Zahl 
der Plätze an ihren bisherigen Grundsätzen festhalten, wofür es gute 
Gründe gibt, ist ein Ausbauprogramm im fünfstelligen Eurobereich pro 
genannter Einrichtung notwendig. 
 
Viel gravierender sind jedoch die personellen Auswirkungen. So wird die 
Anhebung bei der Grundpersonalisierung von 0,091 VZÄ auf 0,1 VZÄ für 
die 2- 6-Jährigen zweimal eingepreist. Zunächst gilt diese Nachbesserung 
als Beantwortung des höheren Betreuungsaufwandes bei den 
Zweijährigen und dann als Nachbesserung für die durch das regelmäßige 
siebenstündige Betreuungsangebot entstehende Verdichtung. Auch unter 
Einsatz von Hauswirtschaftskräften für Unterstützungsleistungen ist die 
Personalisierung den mit diesem Teil des Kitazukunftsgesetzes 
verbundenen Änderungen nicht angemessen.  
 
Hauswirtschaftskräfte können den pädagogischen Anforderungen die sich 
bspw. aus den BEE ergeben nicht gerecht werden. 
 
 
Paradigmenwechsel bei der Personalbemessung §§ 21 ff 

 
Die Umstellung vom Gruppenbezug auf den Platzbezug wird sich in 
ländlichen Regionen wahrscheinlich stärker auswirken als in den 
Ballungsräumen. Da hier Personalreduzierungen bei gleicher Kinderzahl 
und gleichen Betreuungsstunden nicht auszuschließen sind, fordern wir 
eine Garantie, dass sich bei gleichbleibenden Bedingungen kein Träger 
und keine Einrichtung bei der Personalisierung schlechter stellt. Das 
erscheint uns für eine Akzeptanz bei den Fachkräften dringend notwendig. 



 

  
 

 
 
Fachkraft-Kind-Relation § 21 
 
Auch mit der vorgelegten Personalbemessung bleibt der Gesetzentwurf 
hinter den wissenschaftlich begründeten Empfehlungen für eine 
pädagogisch angemessene Fachkraft-Kind-Relation zurück. 
Bereits in unseren Stellungnahmen vom Dezember 2016 und vom 
September 2018 haben wir eine Verbesserung der Fachkraft-Kind-
Relation, orientiert an wissenschaftlichen Erkenntnissen, gefordert.  

 Hierzu: 
Zitat Prof. Rainer Strätz – Leiter des sozialpädagogischen Instituts NRW 
„Gute Tageseinrichtungen für Kinder unterstützen nicht nur Familien, 
sondern können auch (wir sagen müssen auch) die Entwicklung von 
Kindern gerade in den ersten Lebensjahren umfassend und nachhaltig 
fördern – allerdings nur dann, wenn sie personell und räumlich 
entsprechend ausgestattet sind. Sind keine guten Betreuungsverhältnisse 
gegeben, können die Einrichtungen ihren Möglichkeiten und Ansprüchen 
und den Erwartungen der Eltern nicht gerecht werden.“ 

 
 
Leitung einer Tageseinrichtung § 22 
 
Leider gibt es an dieser Stelle – trotz Ankündigung – keine Änderungen im 
Vergleich zu dem ursprünglich vorgelegten Gesetzentwurf aus dem Juni 
2018. Hier wäre es sinnvoll abzufragen wer und in welchem Umfang, 
abweichend von der „Betriebserlaubnis“, bereits jetzt Zeiten für 
pädagogische Arbeit in Leitungszeit umwandelt / umwandeln muss. 
 
Insgesamt ist das vorgesehene Leitungsdeputat nicht ausreichend. 
 
Bei der Fachkraftberechnung wird ausgehend von der siebenstündigen 
Regelbetreuungszeit und den verschiedenen Alterskohorten der 
entsprechende Personalschlüssel errechnet. Beim Leitungsdeputat 
werden ergänzend zur „Grundausstattung“ Vollzeitäquivalente auf 40-
Stunde wöchentliche Betreuungszeit gerechnet und dann angepasst. Hier 
erscheint es uns sinnvoll rechnerisch nach der gleichen Systematik 
vorzugehen, wie bei der Ermittlung der Personalquote nach § 21 (3).  

 
 
Sozialraumbudget § 25 Abs. 5 
 
Es besteht immer noch bei vielen Trägern und Fachkräften die große 
Sorge, dass die heute bereits vorhandenen Stellen (z.B. Fachkräfte mit 
interkultureller Kompetenz) nicht gehalten werden können. In der 
Begründung zum Gesetzentwurf wird aufgeführt, welches Jugendamt 
künftig nach welchen Kriterien (Anteil Kinder U7 sowie Anteil Kinder U7 im 



 

  
 

SGB-II-Bezug) Mittel dem jeweiligen KJA oder SJA zur Verfügung gestellt 
werden. Daraus ergibt sich gemeinsam mit den kommunalen 
Personalkostenanteilen eine maximale Personalausstattung. Weiterhin 
wird dargestellt, dass sich die Mittel des Landes im Sozialraumbudget um 
ca. 20 Mio erhöhen, und ab 2021 um 2,5 % dynamisiert werden. Hier geht 
es um einen statistischen Mittelwert. Für eine tatsächliche Bewertung 
fehlt jedoch eine Angabe über die aktuellen Aufwände je KJA und SJA. 
Daher wünschen wir auch hier eine Garantie, dass bei gleichbleibenden 
Voraussetzungen (auch hier gleiche Kinderzahl verbunden mit gleicher 
Betreuungszeit und gleicher Anspruchsbegründung der zusätzlichen 
Stellen für sozialräumliche Arbeit)  
keine Verschlechterung eintritt. 
 
 
Befristete Einstellungen und Evaluierung (§§ 21,25 und 29) 
 
Es wird diskutiert (siehe auch die Stellungnahme der kommunalen 
Verbände), dass es mit dieser Form der Personalisierung notwendig würde 
vermehrt befristete Einstellungen vorzunehmen. Wir halten das inhaltlich 
nicht für gerechtfertigt, da aber die Diskussion dazu geführt wird, ist eine 
frühere Evaluierung als erst nach sieben Jahren dringend erforderlich. 
 
 
Personalgewinnung (Vorbemerkungen und Verweis auf das Gesetz zur 
Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der 
Kindertagesbetreuung vom 19. Dezember 2018 – Gute Kita-Gesetz) 

 
Die ver.di vermisst eine Idee oder einen Plan das Berufsbild der 
Erzieher_innen attraktiver zu machen.  
 
 
Bundesmittel - Gute-Kita-Gesetz (Vorbemerkung zu B. Lösung 1. Absatz)  

  
In unserer Stellungnahme vom 03. September 2018 hatten wir formuliert: 
Wir können nicht erkennen welchen Anteil das Land und welchen Anteil 
der Bund an den angekündigten 62 Millionen Euro trägt. Ebenso wünschen 
wir uns ausdrücklich mehr Transparenz in der Frage, wie und an welchen 
Stellen die angekündigten Bundesmittel in der praktischen Arbeit 
ankommen.  
Dazu wurde regelmäßig entgegnet es handele sich bei den im ersten 
Entwurf avisierten 62 Mio Euro ausschließlich um Landesmittel. Im 
aktuellen Gesetzentwurf steht unter B.Lösung: 
Dabei wird auch den Perspektiven, die sich mit Blick auf das Gesetz zur 
Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der 
Kindertagesbetreuung vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2969) ergeben, 
Rechnung getragen. Die Ziele dieses Gesetzentwurfes greifen insoweit den 



 

  
 

möglichen Inhalten einer mit dem Bund zu treffenden Zielvereinbarung 
vor. 
Die ver.di versteht das hier zitierte Gesetz allerdings so, dass vor der mit 
dem Bund zu treffenden Zielvereinbarung explizite Beteiligungsschritte 
vorzunehmen sind. Diese werden jetzt nonchalant für erledigt erklärt. 
Weiterhin werden dem Land Rheinland-Pfalz nach diesem Gesetz bis 2022 
voraussichtlich 263 Mio Euro zur Verfügung gestellt. Wenn das vorgelegte 
Kita-Zukunftsgesetz in diesem Sommer unverändert verabschiedet wird, 
mit vielen Regelungen die erst ab 2021 greifen, wird an das rheinland-
pfälzischen Kita-System weniger weitergegeben als vom Bund avisiert. 
Hier erscheint es uns dringend notwendig die avisierten Bundesmittel in 
vollem Umfang auszuschöpfen und, wie im vergangenen Jahr vielfach 
dargelegt, auch eigene Landesmittel einzustellen. 
 
 
3.000 Stellen zusätzlich (dargelegt auf der Pressekonferenz am 09. April 
2019 anlässlich der Vorstellung dieses Gesetzentwurfes) 
 
Unserer Auffassung nach sind die mit dem vorgelegten Gesetzentwurf 
entstehenden 3.000 zusätzlichen Stellen sehr optimistisch geschätzt. Diese 
Zahl basiert auf der Annahme, dass 81. Mio Euro seitens des Landes ins 
Personal münden und in gleichem Umfang Personalkostenanteile durch 
die Kommunen übernommen werden. Dabei wird unzureichend 
berücksichtigt, dass durch veränderte Finanzierungen (z.B. 
Sprachförderung) seitens des Landes Mittel für Stellen neu aufzuwenden 
sind, die bereits heute bestehen. Die Problematik der Konnexität ist damit 
gleichfalls nicht gelöst. Die kommunalen Verbände haben dieses Thema 
bereits problematisiert. Ver.di erwartet aber von allen Beteiligten, dass 
die Diskussion über das im Land verankerte Konnexitätsprinzip nicht zu 
Stillstand und Blockaden führt. 
 
Es kommt hinzu, dass ohne gezielte Maßnahmen zur Ausbildung und zum 
Verbleib im Beruf, gerade auch aufgrund der anstehenden 
Personalrekrutierungen wegen der „natürlichen“ Fluktuation die 
Schaffung von bis zu 3.000 zusätzlichen Stellen für Fachkräfte alle 
Beteiligten vor eine große Herausforderung stellen wird.  
 
 
 

 
C Erwartungen an den Gesetzgeber 
 

1. (zu § 21) Der ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland fordert 
weiterhin ausdrücklich eine deutliche Nachbesserung bei der Fachkraft-
Kind-Relation, denn sie ist der Schlüssel für gute Bildung. 

 



 

  
 

2. (zu §§ 21 ff) Ver.di fordert eine Garantie, dass sich niemand - unter 
Beibehaltung der bisherigen Voraussetzungen - durch das neue 
Personalbemessungssystem schlechter stellt (wohlwissend, dass die KJA 
und SJA so wie bisher auch künftig entsprechende Genehmigungen 
erteilen müssen). 
 

3. (zu § 21 in Verbindung mit dem sog. Gute-Kita-Gesetz) Neben den Mitteln 
aus dem Gute-Kita-Gesetz stellt das Land Rheinland-Pfalz zusätzliche 
Landesmittel für das Kita-Zukunftsgesetz ein. 
 

4. Die Veränderung der Altersstruktur in den Kinderbetreuungseinrichtungen 
erfordert eine entsprechende inhaltliche Berücksichtigung in der 
Ausbildung (Kleinkindpädagogik). 
 

5. Ver.di fordert dringend von der Landesregierung einen 
Maßnahmenkatalog zur Fachkräftegewinnung. 
 

 
 
Wir erwarteten von einem neuen Gesetz, dass mehr Qualität ins System gebracht 
wird, um endlich die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen vollumfänglich und 
zukunftsweisend zum Wohle der Kinder umsetzen zu können. Diese Erwartungen 
werden mit dem vorgelegten Gesetz nicht erfüllt. 
 
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 03.09.2018 zum ersten 
vorgelegten Gesetzesentwurf. 
 
 
 
Mainz, den 18. Juni 2019 


