
Chronologie eines Gesetzes 

 

23. Februar 2016  Im Rahmen der Aufwertungskampagne haben wir die Spitzenkandidat*innen 

der Parteien SPD, Bündnis90/DIE GRÜNEN, CDU und FDP für die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz 

am 13. März 2016 zu einer Podiumsdiskussion eingeladen und dort dann unsere Forderung zur 

Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels präsentiert. 

 

17. Mai 2016  Im Koalitionsvertrag formulieren die Fraktionen SPD, FDP und Bündnis90/DIE 

GRÜNEN, dass es ein zentrales Anliegen dieser Koalitionsregierung sein wird mehr Qualität in das 

System der rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten zu bringen. 

 

1. Juni 2016  In ihrer Regierungserklärung sagt die Ministerpräsidentin Malu Dreyer u.a. 

folgende Sätze: „Wir kümmern uns um die Qualität in den Kitas. Dazu nehmen wir in dieser Legislatur 

zunächst eine fundierte Erhebung dessen vor, was wir im Bereich der frühkindlichen Bildung bisher 

erreicht haben. Wir werden uns die bestehenden Finanzierungsregeln und Steuerungsinstrumente 

genau anschauen. Gemeinsam mit allen beteiligten Akteuren bringt die Landesregierung dann auf 

dieser Grundlage eine Novelle des Kindertagesstättengesetzes auf den Weg.“ 

 

21. Juli 2016  Im Gespräch mit der neuen rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Dr. 

Stefanie Hubig erklärt diese gegenüber ver.di, dass eine Kitanovelle mit Verbesserung für die Qualität 

auch ohne zusätzliche Finanzmittel des Landes möglich sei. Wir haben kurz geschluckt und 

entgegnet, dass wir uns das nicht vorstellen könnten. 

 

Zwischen September 2016 und Januar 2017  Wir haben Gespräche mit Vertretern der 

Fraktionen von SPD, FDP, Bündnis90/DIE GRÜNEN und CDU geführt (teilweise mehrmals) und darin 

deutlich gemacht wie unsere Erwartungen an eine Novellierung des Kindertagesstättenrecht 

aussehen würden. 

 

Oktober 2016  Das Bildungsministerium fordert uns (und auch andere Verbände und 

Organisationen) auf mitzuteilen welche Teile des geltenden Rechtes besonders evaluiert und 

verbessert werden sollen. Wir teilen schriftlich mit, dass insbesondere der Personalschlüssel zu 

überprüfen und den aktuellen Bedingungen und orientiert an der wissenschaftlichen Expertise 

angepasst werden sollte. 

 

03. April 2017  Die einzige Veranstaltung des Bildungsministeriums im Rahmen der 

Evaluierung und von der Kenntnis erhalten befasst sich mit der Elternbeteiligung. Hurra!! 

 

24. Mai 2017  ver.di hat Professor Susanne Viernickel, die Expertin für den Fachkraft-Kind-

Schlüssel zu einer Veranstaltung nach Mainz eingeladen. Die Fraktionen und die zuständige Abteilung 

im Bildungsministerium erhalten ebenfalls eine Einladung dazu. 

 

Mai 2017 bis Juli 2019   In neun Veranstaltungen treffen wir uns mit Vertreter_innen der 

GEW und der Kirchen um darüber zu reden wie wir gemeinsam zu einem guten Gesetz kommen. 

Dabei sind wir auch mehrmals gemeinsam beim Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion. 

 

September 2017 bis Mai 2018  Aufwertungsstaffel mit insgesamt 15 Terminen in der Pfalz 

und im Bezirk Mittelrhein. Es gibt örtliche Aktivitäten und wir laden ein, eine Ausstellung zu 

besichtigen. 

 



22. Juni 2018  Das Bildungsministerium veröffentlich einen ersten Gesetzentwurf. Wir 

hatten Zeit für unsere Stellungnahme bis Anfang September. Das hört sich viel an, da aber erstens die 

Sommerferien dazwischenlagen, und da zweitens der Gesetzentwurf einige grundlegend veränderte 

Parameter zur Personalbemessung beinhaltete (Stichwort: Vollzeitäquivalent) war der Zeitraum für 

die Erstellung der Stellungnahme nicht üppig bemessen. Wir haben das Angebot des Ministeriums 

genutzt und mehrere Termine wahrgenommen um zu klären, ob wir die neuen Parameter auch 

genauso verstehen wie sie vom Bildungsministerium auch gemeint waren. 

 

September 2018  Wir reichen unsere Stellungnahme zum ersten Gesetzentwurf des 

Kitazukunftsgesetzes ein. Wir verweisen auf unsere Forderungen zum Fachkraft-Kind-Schlüssel und 

wir errechnen, dass die genannte Zahl von 62 Mio Euro etwa 0,45 Stellen (S 8a Stufe 3) je rheinland-

pfälzischer Kita entsprechen oder anders ausgedrückt etwas mehr als ein Euro pro Tag pro Kind. 

 

15. Oktober 2018  Die Gewerkschaften sind erstmals zum Kita-Tag der Spitzen 

eingeladen. Die Ministerin erklärt welche Schlüsse das Ministerium aus den eingegangenen 

Stellungnahmen ziehen würde und an welchen Punkten das Gesetz nachgearbeitet werden solle. Die 

aus unserer Sicht zentralen Punkte sind dabei die Personalberechnung für Zweijährige, die 

Verdichtung durch die siebenstündige durchgängige Betreuung, der Planungspuffer beim Personal 

und die Leitungszeit. 

 

Oktober bis Dezember 2018  In über 20 örtlichen Veranstaltungen informieren wir unsere 

Mitglieder aber auch interessierte Kolleginnen und Kollegen über den Inhalt des Gesetzes. Etwa im 

selben Zeitraum laden auch das Bildungsministerium und einzelne Landtagsabgeordnete zu 

Informationsveranstaltungen ein. Ich zitiere den Staatssekretär Beckmann „Diese Veranstaltungen 

waren für das Ministerium nicht vergnügungssteuerpflichtig.“ 

 

05. April 2019  Ministerin Hubig informiert vorab über den überarbeiteten Gesetzentwurf 

und bittet bis zur offiziellen Veröffentlichung am 09. April um vertrauliche Behandlung. Wir können 

daher am 09. April, noch während der Pressekonferenz zum überarbeiteten Gesetzentwurf unsere 

Pressemitteilung herausgeben. 

 

Mai 2019  In 10 regionalen Veranstaltungen informieren wir über den zweiten 

Gesetzentwurf. 

19. Juni 2019  Wir senden unsere Stellungnahme an den Bildungsausschuss. 

 

26. Juni 2019  Im Bildungsausschuss findet die Anhörung zum Gesetzentwurf statt. 

 

Juli 2019  Diverse Gespräche mit Abgeordneten der Regierungsparteien. 

 

09. August 2019 Wir sind erneut zum Kita-Tag der Spitzen eingeladen. Es geht an dem Tag 

schwerpunktmäßig um den Stand der Vertragsverhandlungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz 

und dem Bundesfamilienministerium zum Kitaqualitätsgesetz. Die Ministerin informiert über Inhalte 

und Schwerpunktsetzungen. Konkrete Zahlen würden folgen. 

 

13. August 2019 Auswertung der Anhörung zum Kitazukunftsgesetz im Bildungsausschuss und 

Empfehlung an den Landtag das Gesetz so, wie vorgelegt, zu verabschieden. 

 

21. August 2019 Behandlung und Verabschiedung im Landtag. 

 



Wir haben in den letzten dreieinhalb Jahren mehr als ein Dutzend Gespräche mit offiziellen 

Vertreter_innen der Landtagsfraktionen geführt. 

Wir hatten mehr als ein Dutzend Gespräche mit der Ministerin bzw. dem Staatssekretär. 

Wir haben unsere Mitglieder in vielen örtlichen Veranstaltungen informiert. 

Wir haben ein halbes Dutzend Pressemitteilungen herausgegeben. 

Wir haben zahllose Gespräche mit einzelnen Abgeordneten geführt. 

Seit dem Frühjahr 2016 war dieses Gesetz auf jeder Tagesordnung einer Vorstandssitzung. 

Wir haben in zahllosen Personalversammlungen immer wieder zum aktuellen Stand im 

Gesetzgebungsverfahren berichtet. 

Mehr geht zwar immer – aber das was wir an Informationsarbeit geschafft haben kann sich sehen 

lassen!!! 

 

Das beschlossene Gesetz bleibt hinter Euren und unseren Erwartungen zurück. Wenn wir uns das 

anschauen was Gesetz geworden ist, und das vergleichen mit dem was eigentlich notwendig ist, dann 

kann uns das nicht zufrieden stellen. Und wir werden uns auch nicht damit zufriedengeben. Die 

Evaluierung steht an und muss von uns allen im Sinne der Kinder, Eltern und nicht zuletzt der 

Erzieher_innen genutzt werden. 

Etwas positiv stimmt uns lediglich, dass die ursprüngliche Idee, dass die Verbesserung der Qualität 

nichts kosten dürfe, nicht bestand gehalten hat. Und die Kritik am ersten Gesetzentwurf hat dann 

ebenfalls noch zu einigen Nachbesserungen geführt. Das alles haben wir nicht alleine hinbekommen, 

sondern nur mit den Erzieherinnen und Erziehern, die sich in den Veranstaltungen gezeigt haben.  

 

Das Thema wird uns weiter begleiten! 

 

Volker Euskirchen 

 


