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Vors. Abg. Guido Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Staatsminis-
terin Dr. Hubig.  
 
Die anwesenden Gäste im Zuschauerraum weist er daraufhin, dass ihnen ein Link auf die OPAL-Seite 
des Landtags zugeleitet werde, auf der das Protokoll der heutigen Sitzung abrufen werden könne, wenn 
sie sich in die ausliegende Liste mit ihrer E-Mail-Adresse eintragen. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
 Punkte 2, 3 und 4 der Tagesordnung: 
 
 10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention: Umsetzung im Bildungsbereich 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/4904 – 
 
 Konsequenzen aus dem IQB-Bildungstrend 2016 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/4914 – 
 
 Landesschulbauprogramm 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/4952 – 
 
 

Die Punkte werden abgesetzt.   
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kin-

dern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTa-Zukunftsgesetz) 
 Gesetzentwurf 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/8830 – 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Wir beginnen mit dem Anhörverfahren. Die schriftlichen Stellungnahmen der 
Anzuhörenden sind über OPAL zugänglich. 
 
Grundsätzlich möchte ich noch folgende Hinweise zum Ablauf des Anhörverfahrens geben: Die Anhö-
rung soll in Blöcken stattfinden. Nach den jeweiligen Blöcken wird die Sitzung kurz unterbrochen, damit 
die Damen und Herren Experten die Plätze tauschen und an den Mikrofonen entsprechend der Eintei-
lung ihren Platz einnehmen können.  
 
Da das Interesse an der heutigen Anhörung sehr groß ist, bitten wir darum, dass die anwesenden Zu-
hörer bei den kurzen Unterbrechungen nach draußen gehen, damit diejenigen, die draußen warten, 
anschließend den nächsten Block im Sitzungssaal verfolgen können. Von der Landtagsverwaltung wur-
den dafür die notwendigen entsprechenden Voraussetzungen geschaffen. 
 
Für die Eingangsstatements der Anzuhörenden sind jeweils 10 Minuten vorgesehen. Sie müssen sich 
nicht daran halten, nach oben nicht, nach unten wäre es eher günstiger. Das liegt aber in Ihrem Ermes-
sen. 
 
Nach jedem Block können die entsprechenden Fragen der Ausschussmitglieder an Sie gestellt werden. 
Alles andere wollen wir bei den entsprechenden Temperaturen ruhig und sachlich angehen. Eine bes-
sere Temperaturregulierung ist momentan nicht möglich, sodass es sehr warm ist. Damit müssen wir 
aber in der Tat leben. 
 
Wir treten nunmehr in die Anhörung ein.  
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 Jörg Berres, Präsident des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz 
 – Vorlage 5038 – 
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen 
und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren! Ich darf mich zunächst einmal für die Einladung 
zu dieser Anhörung bedanken. Der Rechnungshof hat dem Ausschuss mit Datum vom 21. Mai 2019 
eine erste schriftliche Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf zugeleitet. In dem Schreiben zu dieser 
Anhörung haben wir auf diese Stellungnahme Bezug genommen. 
 
Die Diskussion um das neue KiTa-Zukunftsgesetz wird mit der Zielvorstellung einer möglichst optimalen 
Betreuung geführt. Dies erkennt der Rechnungshof ausdrücklich an. Es ist uns an dieser Stelle aber 
auch wichtig darauf hinzuweisen, dass Rheinland-Pfalz im Ländervergleich bereits eine gute Kinderta-
gesbetreuung vorweisen kann. 
 
Von 2006 bis 2017 wurde das Betreuungsangebot deutlich ausgeweitet. Gleichzeitig nahmen auch die 
Ausgaben von Land und Kommunen von rund 600 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro zu. Rheinland-
Pfalz führt bei den Ausgaben je Kind die Liste der westdeutschen Flächenländer an. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es dem Rechnungshof wichtig, dass die Betreuungseinrichtungen effektiv 
und effizient betrieben werden können. Eine hohe Betreuungsqualität und die gleichzeitige Beachtung 
von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit müssen dabei kein Widerspruch sein. Wir haben in unserer Stel-
lungnahmen eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, die hierzu beitragen sollen. 
 
Zur Fachkraft-Kind-Relation hat sich der Rechnungshof nicht geäußert. Dennoch möchte ich die Gele-
genheit nutzen, das Ländermonitoring der Bertelsmann Stiftung zu erwähnen. Danach lag die Fachkraft-
Kind-Relation im U3-Bereich in Rheinland-Pfalz mit 1 : 3,5 auf Platz 2 der westdeutschen Flächenländer 
und im Ü3-Bereich mit 1 : 8,6 im Mittelfeld. 
 
Der Rechnungshof hat bereits im Kommunalbericht 2017 darauf hingewiesen, dass der vereinbarte und 
der tatsächliche Betreuungsumfang in Rheinland-Pfalz deutlich auseinanderfielen. Das lag an einer gro-
ßen Zahl von Teilzeitkindern mit einer vereinbarten Vor- und Nachmittagsbetreuung, die jedoch nur 
vormittags die Einrichtung besuchten, sowie an angemeldeten Ganztagskindern, die gegen 14:00 Uhr 
abgeholt wurden. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Betreuungssituation wäre die Fachkraft-
Kind-Relation noch günstiger ausgefallen. 
 
Ich komme nun zum ersten von insgesamt acht Punkten. 
 
1. Problematisch erscheint nach unseren Prüfungserfahrungen die in der Vergangenheit sehr ungleich-
mäßige Personalausstattung der Einrichtungen. Das neue KiTa-Zukunftsgesetz lässt in § 21 Abs. 3 eine 
deutlich gleichmäßigere Personalausstattung in den Kindertagesstätten erwarten. Das ist zu begrüßen. 
Dennoch werden erhebliche Spielräume verbleiben, vor allem aufgrund der zu planenden Betreuungs-
zeiten. 
 
Im Schreiben des Rechnungshofs vom 21. Mai 2019 haben wir für dieselbe Kindertagesstätte in einem 
Berechnungsbeispiel eine Spannweite von 9 bis 13,3 Stellen aufgezeigt. Diese Differenz ergibt sich 
nicht aus Unterschieden im tatsächlichen Betreuungsumfang, sondern allein durch unterschiedliche 
Planungen. Daher muss eine Personalplanung der Jugendämter auf die differenzierten Betreuungszei-
ten nach dem tatsächlichen Bedarf der Eltern abstellen. Das betrifft vor allem Einrichtungen mit Öff-
nungszeiten von über 9 Stunden täglich. 
 
In den sogenannten Randzeiten waren nach unseren Erhebungen meist nur wenige Kinder zu betreuen. 
Dies galt selbst für Einrichtungen mit überwiegend Ganztagsplätzen. Für diese Zeiträume wurden bisher 
üblicherweise 0,25 zusätzliche Stellen pro zusätzlicher Stunde bewilligt. Waren in den Randzeiten mehr 
als zehn Kinder anwesend, waren das dann 0,5 Stellen. 
 
Das neue KiTa-Zukunftsgesetz sieht in § 21 Abs. 3 eine unbegrenzte lineare Hochrechnung entspre-
chend der Zahl der geplanten Kinder vor. Der Rechnungshof hält eine Begrenzung der linearen Hoch-
rechnung auf maximal 9 Stunden für praxisgerechter und wirtschaftlicher. Darüber hinausgehende Öff-
nungszeiten sollten in Form einer Randzeitenregelung am tatsächlichen Bedarf ausgerichtet werden. In 
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größeren Kitas könnte damit eventuell großzügigen Personalplanungen und in kleineren Kitas vor allen 
Dingen der Gefahr einer nicht auskömmlichen Ausstattung entgegengewirkt werden. Die bisherige Re-
gelung war eigentlich zielführend. 
 
2. Ebenfalls von größerer finanzieller Bedeutung für die Personalbemessung ist die Regelung der Platz-
reserve in § 25 Abs. 3, die durch Rechtsverordnung noch konkretisiert werden soll. Es wird seitens des 
Rechnungshofs hinterfragt, ob die hohe Auslastung am 30. Mai und damit gegen Ende des Kindergar-
tenjahres der geeignete Bezugszeitpunkt für die ergänzende Platzreserve ist. Wirtschaftlichkeitsreser-
ven dürften damit kaum erschlossen werden. Im Jahr 2016 lag die Gesamtauslastung im Mai bei 92 %, 
im März dagegen bei rund 88 %. Das Vorhalten von 4 % der Plätze könnte Land und Kommunen bis zu 
60 Millionen Euro jährlich kosten. 
 
Die Planung stellt somit bei der Personalbemessung bereits auf eine sehr hohe Gesamtauslastung plus 
eine Reserve ab. Diese beträgt zu Beginn sogar 20 % und wird für Ü2-Kinder erst während der sieben-
jährigen Übergangszeit schrittweise auf 8 % reduziert. Damit können in den ersten Jahren mehr Plätze 
gefördert werden, als es Kinder in dieser Altersklasse gibt. Das ist aus unserer Sicht nicht wirtschaftlich. 
 
Die Empfehlung des Rechnungshofs ist daher, den Stichtag auf den 1. März festzulegen. Bei einer för-
derrechtlich unschädlichen Platzreserve von 8 % bestehen aus unserer Sicht ausreichend Spielräume 
für eine sachgerechte Planung durch die Jugendämter. Mit dem vorgesehenen Monitoring-Prozess hat 
man zudem ein gutes Instrument, um bei Bedarf nachsteuern zu können. 
 
Ferner sollte in der Rechtsverordnung sichergestellt werden, dass durch die Platzreserve nicht mehr 
Plätze gefördert werden, als Kinder der entsprechenden Altersgruppe im Jugendamtsbezirk leben. 
 
3. Das Erfordernis der Anwesenheit von zwei pädagogischen Fachkräften auch in den Randzeiten, das 
nach § 21 Abs. 4 vorgesehen ist, steht im Widerspruch zur bisherigen Praxis. Nach den Prüfungser-
kenntnissen des Rechnungshofs wurde in einer Vielzahl von Einrichtungen die Betreuung in Randzeiten 
durch eine Fachkraft und eine weitere Kraft gewährleistet. Dies ermöglichte den Einrichtungen eine 
flexiblere Dienstplangestaltung. 
 
Der bisherigen Praxis standen nach Erkenntnis des Rechnungshofs keine versicherungsrechtlichen 
Gründe entgegen. Es ist nicht ersichtlich, womit dieses Erfordernis – dies auch ohne Zulassung einer 
Ausnahme – bei der Betreuung einzelner oder weniger Kinder zu begründen ist. Durch mehr Flexibilität 
könnten zusätzliche Kosten vermieden werden. 
 
4. Kostensteigerungen sind auch durch die neue Vertretungsregelung nach § 21 Abs. 6 zu erwarten. 
Die personelle Besetzung ist jetzt grundsätzlich ganzjährig sicherzustellen. Unterbrechungen sind – so 
heißt es – „umgehend auszugleichen“, dies unabhängig von der Zahl der zu betreuenden Kinder. Das 
heißt, auf Unterbesetzungen müssen die Einrichtungen sofort, auch wenn kein Bedarf besteht, reagie-
ren.  
 
Dieser Automatismus bedeutet natürlich weniger Flexibilität, höhere Kosten und damit auch Unwirt-
schaftlichkeit. Es sollte überprüft werden, ob eine Vertretung erforderlich sein soll, wenn tatsächlich 
weniger Kinder die Einrichtung besuchen als Plätze vorhanden sind und der Betreuungsschlüssel 
gleichzeitig eingehalten wird. Auch sollte die Möglichkeit geprüft werden, als Vertretung die neben dem 
Personalschlüssel vorhandenen Kräfte mit Ausnahme des Wirtschaftsdienstes auch einsetzen zu kön-
nen. 
 
Gestatten Sie mir eine ergänzende Bemerkung. Vertretungen und damit die Qualität der Betreuung 
ließen sich sicherlich leichter und wirtschaftlicher einhalten, wenn das Personal bei den Verbandsge-
meinden angesiedelt wäre und von dort eingesetzt wird. Von dieser Möglichkeit wird an einigen Stellen 
im Land bereits Gebrauch gemacht. 
 
5. Bei der vorgesehenen Neuregelung zur Praxisanleitung nach § 21 Abs. 7 der Kita-Novelle wird es 
ebenfalls zu Mehrkosten kommen. Diese sind aus Sicht des Rechnungshofs vermeidbar. Bislang wur-
den Berufspraktikanten hinsichtlich des Anleitungsaufwandes nicht als Belastung, sondern kostenneut-
ral bewertet. Gründe für die Abkehr vom bisherigen Verfahren sind uns nicht ersichtlich. Bei rund 
2.400 Praxisanleitungen jährlich führt dies rechnerisch zu rund 62 neuen Stellen und verursacht in der 
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Summe rund 3,1 Millionen Euro Personalkosten. Diese Regelung bitten wir zu überprüfen. In Hessen 
werden dagegen 50 % der Arbeitszeit der Berufspraktikanten bei der Stellenbemessung in den Einrich-
tungen berücksichtigt. 
 
6. Ebenfalls aus Gründen der Wirtschaftlichkeit scheint eine konkretisierende Regelung zum weiteren 
Personal, insbesondere im Bereich des Wirtschaftsdienstes, erforderlich. Im pädagogischen Bereich 
wird der förderfähige Personaleinsatz durch Stellenanteile bis auf drei Nachkommastellen dargestellt. 
Für das sogenannte weitere Personal gibt es in § 23 des Entwurfs noch nicht einmal eine Rahmenvor-
gabe. Eine Orientierung an vorhandenen Richtwerten, zum Beispiel der KGSt für die Reinigung oder 
der Bertelsmann Stiftung für das Küchenpersonal, wäre möglich. 
 
Sicherlich gibt es insbesondere im Wirtschaftsdienst je nach Einrichtung unterschiedliche Rahmenbe-
dingungen – das ist uns auch bewusst –, die allgemeinverbindliche Vorgaben erschweren, es sollte aber 
zumindest eine nach Einrichtungsgrößen gestaffelte Maximalgröße vorgegeben werden. Andernfalls 
müsste jeglicher unwirtschaftliche Personaleinsatz in diesem Bereich bei der Abrechnung der Perso-
nalkosten natürlich berücksichtigt werden. 
 
7. Nach den Fördervoraussetzungen des § 25 Abs. 2 ist nur eine Förderung von Personalkosten vorge-
sehen. Setzen Träger zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen Caterer oder Fremdreinigungsfirmen 
ein, sind deren Kosten keine Personalkosten und daher grundsätzlich nicht förderfähig. Hiermit würden 
Fehlanreize zu einer aufwendigeren Aufgabenwahrnehmung mit eigenem Personal geschaffen oder 
begünstigt. Bisher wurden die in Rechnung gestellten Personalkostenanteile ohne gesetzliche Grund-
lage pauschal oder in nachgewiesenem Umfang gefördert. Es wird daher angeregt, diese sachgerechte 
Praxis ausdrücklich zu legalisieren. Ob die vom Ministerium am 13. Juni 2019 in Aussicht gestellte ad-
ministrative Regelung hierfür ausreichend ist, sollte rechtlich nochmals geprüft werden. 
 
Ich komme abschließend zur Finanzierung zwischen den Kommunen und den freien Trägern. Die ein-
heitliche Umsetzung des KiTa-Zukunftsgesetzes ist ein zentrales Anliegen der Novelle. Im Bereich der 
Finanzierungsaufteilung zwischen Kommunen und freien Trägern erscheint es aus unserer Sicht eher 
schwierig. Bisher werden Eigenleistungen des Trägers zu den Personalkosten in Form konkreter Pro-
zentansätze zwischen 5 % und 15 % je nach Angebot und Trägerschaft differenziert. Die laufenden 
Sachkosten sind vom Träger der Einrichtung aufzubringen. Entsprechende gesetzliche Vorgaben sind 
im Gesetzentwurf nicht mehr enthalten. Stattdessen sollen die Träger der Einrichtung nach § 5 Abs. 1 
der Neuregelung eine nicht näher bestimmte angemessene Eigenleistung erbringen. Der Rechnungshof 
vermag in dieser angestrebten Nichtregelung von Trägeranteilen keine Vorteile gegenüber der bisheri-
gen gesetzlichen Regelung erkennen. 
 
Bereits in der Vergangenheit wurden zwischen den Kommunen und freien Trägern vor Ort Vereinba-
rungen getroffen, die oftmals eine nahezu vollständige Kostenfreistellung des freien Trägers einer Ein-
richtung vorsahen. Nach unseren Prüfungserfahrungen wären gesetzliche Vorgaben sowie eine Unter-
stützung der Ortsgemeinde bei diesen Verhandlungen durch die Verbandsgemeinde ein Vorteil. 
 
Die Mehrfachprivilegierung der freien Träger von Einrichtungen haben wir bereits im Jahresbericht 2017 
aufgegriffen. Sie wird mit diesem Gesetz weiter ausgebaut und ist für uns nicht nachvollziehbar. Ich 
verweise diesbezüglich aber auf unsere Stellungnahme vom 21. Mai. 
 
Abschließend möchte ich feststellen, wie aufgezeigt, können einzelne Regelungen dieser Kita-Novelle 
zum Teil flexibler und wirtschaftlicher ausgestaltet werden. Dies betrifft unter anderem den Stichtag für 
die Festlegung der Platzreserve, die Planung des Personalbedarfs nach differenzierten Betreuungszei-
ten oder auch die vorgesehene Notwendigkeit von zwei pädagogischen Fachkräften in den Randzeiten. 
 
Begrüßt wird seitens des Rechnungshofs ausdrücklich der Systemwechsel bei der Personalbemessung 
vom Gruppen- zum Platzbezug, aber auch das vorgesehene Monitoring der finanziellen Auswirkungen. 
Das Ministerium beabsichtigt, dies laufend zu verfolgen, um frühzeitig auch auf Änderungsbedarfe rea-
gieren zu können. 
 
Ich danke zunächst einmal für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank, Herr Berres. Ich darf das Wort direkt an Herrn Müller weiterge-
ben. 
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 Landkreistag Rheinland-Pfalz  
 – Vorlage 17/5036 – 
 
Burkhard Müller (Geschäftsführender Direktor des Landkreistags Rheinland-Pfalz): Herr Vorsit-
zender, meine Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einla-
dung zu dieser Anhörung, der wir gerne nachgekommen sind. Wir haben uns im Vorfeld seitens der 
kommunalen Spitzenverbände darauf geeinigt, dass aus unserer Stellungnahme vom 19. Juni 2019 
jeder Verband die Essentials für sich vorträgt.  
 
Der Landkreistag wird sich drei Punkten widmen, zum Ersten der Entnahme der Personalkostenanteile 
aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA), zum Zweiten einem Anspruch, den wir noch aus der 
letzten Novellierung heraus erheben, was die Konnexitätsverfahren anbelangt, zum Dritten die fehlende 
Kostenfolgenabschätzung. Deshalb sitzt Landrat Ralf Leßmeister neben mir. Er ist Klägervertreter in 
dem Verfahren gewesen, das Sie alle kennen, in dem das Verwaltungsgericht Neustadt in einem Be-
schluss die Frage der Verfassungsgemäßheit des KFA aus dem Jahr 2014/2015 dem Verfassungsge-
richtshof Rheinland-Pfalz vorgelegt hat. 
 
Lassen Sie mich mit den übereinstimmenden Grundsatzpositionen der drei kommunalen Spitzenver-
bände beginnen. Wir haben aus den Konnexitätsgesprächen des Jahres 2006/2007 bis hin zu 
2016/2017 unseres Erachtens noch einen Nachholbedarf in Höhe von 80 Millionen Euro, die das Land 
aus Konnexitätsgründen den Städten und Landkreisen zur Verfügung stellen muss. Es handelt sich um 
die zweite Säule der Elternbeitragsfreiheit. Die erste Säule ist gemeinsam mit dem Land nach vier Jah-
ren erledigt worden. Insbesondere die tarifliche Anpassung war Gegenstand der Verhandlungen. 
 
Wir haben aber noch die zweite Säule, die strukturelle Anpassung durch geänderte Öffnungszeiten, zu 
behandeln. Hier läuft zurzeit ein Betrag zwischen 70 Millionen und 80 Millionen Euro auf. Die Landes-
regierung stellt sich auf den Standpunkt, dass das nicht ausgleichspflichtig ist. Wir vertreten eine ganz 
andere Auffassung. In der Begründung zum damaligen Gesetzentwurf ist ausdrücklich enthalten, dass 
auch strukturelle Anpassungen der Konnexität unterliegen. Wir hätten uns gewünscht, dass man diese 
Verhandlungen abschließt, bevor wir eine neue Novelle bekommen. 
 
In der neuen Novelle greifen wir – das ist mein zweiter Punkt – natürlich wieder die Grundsatzforderung 
auf, dass der Gesetzgeber entscheiden möchte, dass die Personalkostenanteile des Landes nicht mehr 
vorweg aus dem KFA entnommen werden. Aus unserer Sicht ist das eine unzulässige Befrachtung des 
KFA, die im Endergebnis die Ausgleichsmittel für die Kommunen kürzen soll. Wenn Sie das vergleichen, 
dann finanzieren die Kommunen im Grunde genommen sämtliche Personalkostenanteile, einerseits 
durch die Entnahme aus dem KFA, andererseits selbst. 
 
Warum wir diese Forderung in den Vordergrund stellen, hat folgenden Hintergrund: Wir befürchten, 
dass durch diese Gesetzesnovelle der Anteil um weitere zweistellige Millionenbeträge zunehmen wird. 
Wir haben in Übereinstimmung mit der Auffassung des Rechnungshofs im Grunde genommen keine 
relevanten Aussagen im Gesetzentwurf gefunden. Wir haben in Presseerklärungen der entsprechenden 
Ministerien aber eine Zusage von 3.000 neuen Stellen gesehen. Wenn Sie das hochrechnen und jede 
Stelle mit 50.000 Euro Jahresaufwand bemessen, dann reichen die originären Landesmittel in Höhe 
von 68 Millionen Euro, die in demselben Presseartikel gestanden haben, nicht aus. Sie brauchen 
150 Millionen Euro, um diese 3.000 Stellen im Endausbau finanzieren zu können. 
 
Wir befürchten, dass der Anteil, der durch die originären Landesmittel nicht finanziert ist, wiederum dem 
KFA entnommen wird. Dadurch wird dieser Betrag von ca. 500 Millionen Euro exorbitant mit dem Ge-
setzentwurf zwangsläufig wieder erhöht werden müssen. Das ist unsere Grundsatzposition zu dem 
KFA. Wir meinen, dass es Zeit ist, dass diese Mittel aus dem KFA herauskommen und originär vom 
Land bezahlt werden müssen. 
 
Wir meinen aber auch, dass diese Berechnungsmethode, die ich Ihnen skizziert habe, aus konnexitäts-
rechtlichen Gesichtspunkten rechtswidrig ist; denn wir haben in Rheinland-Pfalz ein striktes Konnexi-
tätsprinzip. Das bedeutet, dass selbst bei bestehenden Aufgaben – egal, ob es eine kommunale pflich-
tige Selbstverwaltungsaufgabe oder eine Auftragsangelegenheit ist – alle Mehrbelastungen, die den 
Kommunen durch eine neue gesetzliche Vorgabe entstehen, ausgleichspflichtig sind, und zwar in voller 
Kostenhöhe. Insofern darf man ein Verhältnis, wie wir es bisher haben, nicht zugrunde legen, wenn es 
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um Konnexitätsfragen geht. Wir bestehen in dem Punkt auf dem vollen konnexitätsrelevanten Ausgleich 
dieser Mehrkosten, die den Kommunen entstehen werden, auch für diesen Regierungsentwurf. 
 
Das sind die zwei Essentials, die der Landkreistag an den Anfang seiner Ausführungen stellt. Zum Drit-
ten darf ich nun das Wort an Ralf Leßmeister geben. Es geht um die Gesetzesfolgenabschätzung und 
die Einschätzung der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu diesem Punkt. 
 
Vielen Dank. 
 
Ralf Leßmeister (Landrat des Landkreises Kaiserslautern): Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich darf kurz darauf eingehen, warum ich hier heute 
sitze. Ich bin als Landrat auch für insgesamt knapp 70 Kindertagesstätten in meinem Bereich zuständig. 
Das deckt sich ungefähr mit der mittleren Anzahl an Kindertagesstätten, die die Landkreise im Schnitt 
verantworten. 
 
Vor meiner Zeit als Landrat war ich Bürgermeister einer Gemeinde, in der drei Kindertagesstätten an-
sässig waren und die Trägervielfalt gewahrt war. Es waren eine kommunale Einrichtung, eine katholi-
sche und eine evangelische Einrichtung. Vor meiner Zeit als Landrat war ich außerdem viele Jahre lang 
leitend für ein Jugend- und Sozialamt verantwortlich. Insofern ist mir dieses Feld, was das Kindertages-
stättenwesen anbelangt, seit vielen Jahren bekannt. 
 
Ich wurde deshalb gebeten, einige Aspekte in diese Diskussion um das neue KiTa-Zukunftsgesetz ein-
zubringen. Die Erkenntnis bei uns in der Landräterunde ist die, dass man die Kritik an zwei Punkten 
festmachen kann. Es fehlt uns zum Ersten in der Kita-Novelle die Transparenz der in Aussicht gestellten 
Personalkennzahlen und zum Zweiten die Gesetzesfolgenabschätzung im Hinblick auf die erforderli-
chen Investitions- und Personalkosten. Das sind zwei ganz wesentliche Punkte, mit denen wir uns in 
der Zukunft befassen werden müssen. Das beschäftigt die Bevölkerung und auch die Kita-Träger bzw. 
die jeweiligen Kita-Verantwortlichen. Wir hatten bei uns im Einzugsbereich eine Vielzahl von Informati-
onsveranstaltungen. Dort wurde das immer wieder thematisiert. 
 
Nun nehme ich Bezug auf den wesentlichen Punkt, den Herr Müller angesprochen hat, die Gesetzes-
folgenabschätzung. Sie wissen – ich erkläre das nur ganz kurz –, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit 
– ich glaube, es war vor drei Wochen – eine vierstündige mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungs-
gericht in Neustadt an der Weinstraße. Hier ging es um das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Wir 
haben mit der Stadt Pirmasens gemeinsam gegen die Schlüsselzuwendungsbescheide der Jahre 2014 
und 2015 für Pirmasens und 2015 für den Landkreis Kaiserslautern Widerspruch eingelegt.  
 
Das Gericht hat festgestellt – darauf möchte ich auch im Hinblick auf dieses KiTa-Zukunftsgesetz ab-
stellen –, dass die Transparenz und vor allem die Gesetzesfolgenabschätzung zum Zeitpunkt des Er-
lasses des Gesetzes weder in den Kommentierungen noch in der Gesetzesbegründung für die jeweili-
gen Gebietskörperschaften nachvollziehbar vorlag. Dahin gehend wurde das LFAG – Stand 2014 – für 
verfassungswidrig gehalten. Demzufolge kam es zum Vorlagenbeschluss vor dem Verfassungsgerichts-
hof, der höchsten Instanz auf Landesebene. 
 
Insofern möchte ich nur einmal kurz zitieren, was in der Gesetzesbegründung genannt wurde. Das Land 
hielt dieses Gesetz – – – Darauf stelle ich ab. Uns fehlt die Transparenz der Personalkennzahlenbe-
messung. Wie wirkt sich das Gesetz zukünftig aus? Auch hier stehen immer wieder Personalkennzahlen 
im Raum, die weder von uns noch vor Ort nachvollzogen können werden. Sie werden in den jeweiligen 
Jugendämtern anders berechnet. Diese Transparenz sollte man darlegen. Das ist in dem Gesetz für 
uns nicht erkennbar. 
 
Zum Zweiten hat man in der damaligen Gesetzesbegründung Wert darauf gelegt und auch das Verfas-
sungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2012 zitiert, das besagt, dass der Gesetzgeber die wesentlichen Er-
gebnisse seiner Ermittlungen und seiner hierauf fußenden Erwägungen durch Aufnahme in die Geset-
zesmaterialien – jetzt kommt es – transparent zu machen hat, da nur so die Entscheidungen des zu 
erlassenen Gesetzes für die Kommunen nachvollziehbar seien, die Akzeptanz erhöht werde und eine 
gewisse Rechts- und Planungssicherheit vermittelt wird. 
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Ich möchte dies an einem Punkt festmachen, nämlich an den Kosten, die die Jugendämter in der Breite 
am meisten treffen werden. Das sind die Kosten der Baumaßnahmen. In dem Gesetz wird ein Budget 
von 13,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Wenn man das auf die Anzahl der Kindertagesstätten 
im Land herunterbricht, dann haben wir diese bekannten 6.750 Euro. 
 
Wenn man jetzt prognostiziert, dass nur die Hälfte der Einrichtungen bauliche Erweiterungen vorneh-
men muss, dann haben wir schon einen Investitionsbedarf bei 1.000 Einrichtungen von rund 50 Millio-
nen Euro. Das ist wirklich relativ niedrig gegriffen, sodass wir mit den 13,5 Millionen Euro in diesem 
Investitionsumfang auch aus unserer lokalen Sicht bei Weitem nicht hinkommen können. 
 
Das betrifft die Ganztagsbetreuung. Das betrifft die U3-Betreuung. Das betrifft zusätzliche Raumange-
bote, die ungeachtet der demografischen Entwicklung zu betrachten sind. Hier kann ich für den Land-
kreis Kaiserslautern noch eine Zahlenentwicklung nennen. Wir haben in den letzten fünf Jahren im lan-
desweiten Vergleich mit 16 % die höchsten Steigerungen im Bereich der Einschulungszahlen. Daran 
kann man ermessen, dass auch die Kita-Zahlen steigen. Allein das wird einen Erweiterungsbedarf mit 
sich bringen, zuzüglich dieser Erweiterungsforderung, die jetzt das KiTa-Zukunftsgesetz stellt. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Herr Dr. Frieden, Sie haben das Wort. 
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Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz e. V. 
– Vorlage 17/5036 – 

 
Dr. Karl-Heinz Frieden (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Gemeinde- und Städtebund 
Rheinland-Pfalz e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Ich schließe mich nahtlos an das gesprochene Wort meiner beiden Vorredner des Land-
kreistages an und bedanke mich noch einmal dafür, dass wir heute Gelegenheit haben, zu dem weitrei-
chenden Gesetzentwurf Stellung nehmen zu können. 
 
Ich möchte mich aber auch auf wenige zentrale Punkte beschränken, die uns besonders am Herzen 
liegen, weil in den beiden Stellungnahmen schon ausführlich zu den verschiedenen Aspekten schriftlich 
Stellung bezogen worden ist. Ich möchte zunächst einen Punkt aufgreifen. 
 
In dem Kindertagesstättengesetz wie auch in dem KiTa-Zukunftsgesetz werden den Eltern weitrei-
chende Beteiligungsrechte eingeräumt. Im Gegenzug wird aber eine rechtliche Verpflichtung der Eltern, 
einen Beitrag zur erfolgreichen Erziehungsarbeit zu leisten, in den Gesetzen nicht bestimmt. Insoweit 
geht die Rechte- und Pflichtenverteilung aus unserer Sicht einseitig zulasten der Träger der Einrichtun-
gen. 
 
Im KiTa-Zukunftsgesetz sollte deshalb neben den Elternrechten auch eine Elternpflicht zur Beteiligung 
sowie zur Teilnahme an Erziehungsgesprächen aufgenommen werden, damit auftretende Probleme 
zielgerichtet besprochen und behoben werden können. 
 
Bereits in Artikel 6 Grundgesetz wird geregelt: „Pflege und Erziehung sind das natürliche Recht der 
Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ 
 
Die Beteiligung der Eltern erfolgt in der Regel über Elternversammlungen oder einen Elternausschuss. 
Aber alle diese Bestimmungen richten sich als Verpflichtung ohne Unterschied an die Kindertagesstät-
tenträger öffentlicher wie auch freier Träger. 
 
Besonders bedeutend für uns ist das in § 2 Abs. 1 Satz 3 Kita-Gesetz vorgesehene Entwicklungsge-
spräch, zu dem die Eltern eingeladen werden, zu dem aber keine Pflicht besteht, daran teilzunehmen. 
Bei der Mitwirkung der Eltern geht es nicht um eine reine Information oder Anhörung der Eltern, sondern 
auch um eine Mitgestaltung durch die Eltern als die besten Experten für ihre Kinder. Alle diese Dinge 
sind weitgehend Zitate und man kann sie in den einschlägigen Schriften und Literaturnachweisen, zum 
Teil auch in Begründungen nachlesen. 
 
Mitwirkung ist deshalb kein Wahlangebot. Mitwirkung ist auch eine Pflicht der Eltern in der Kita. 
 
Aus unserer Sicht wäre es für die Unterstützung der Teams in den Kitas zielgerichteter, wenn diese im 
Bedarfsfall auch die Mitwirkung der Eltern als Pflicht einfordern können, statt weitere Beteiligungsmög-
lichkeiten im neuen Beirat in Ergänzung der vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten vorzusehen. Immer-
hin ist nachgerechnet worden und auch anerkannt, dass eine Runde Beteiligung der Beiräte rund 
900.000 Euro Kosten verursacht. Gegenüber dem ursprünglichen Referentenentwurf ist es nicht mehr 
auf eine beschränkt, sondern es können bei Bedarf auch weitere einberufen werden. Das bindet nur 
pädagogisches Personal, das eigentlich für die Erziehungsaufgaben fehlt. 
 
Die Verwaltung ist nach vielen Schilderungen aus den Einrichtungen ohnehin schon sehr überbordend 
und sollte nicht noch weiter aufgebläht werden. Den Beirat lehnen wir deshalb auch konsequent ab. 
 
In der Gesamtbetrachtung vermittelt der Gesetzentwurf jedoch grundsätzlich den Eindruck, dass die 
entstehenden Kosten, Kostenrisiken und unangenehmen Entscheidungen zulasten der Träger der Ein-
richtungen und der örtlichen Jugendhilfeträger gehen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere der 
Wegfall der Festlegung der Trägeranteile zu nennen.  
 
Aufgrund des Wegfalls der genannten Regelung wird die Verantwortung zur Festlegung der Kostenan-
teile und des Eigenanteils der freien Träger vollständig auf die kommunale Ebene verlagert, sodass 
weitere heterogene Regelungen im Land mit dem unbestreitbaren Risiko der Kostenverlagerung auf die 
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Kommune getroffen werden. Das wollen wir so nicht akzeptieren. Ich beziehe mich auch auf das, was 
Herr Rechnungshofpräsident Berres zu diesem Punkt schon gesagt hat. 
 
Zudem gibt es auch keinen Kontrahierungszwang. Was passiert, wenn es nicht gelingt, Rahmenverein-
barungen zu schaffen? Wir haben dann eine Situation, die wir heute alle nicht ausreichend bewerten 
können. Deshalb bleibt unsere ohnehin schon gestellte Forderung an das Land, dass die Trägeranteile 
durch den Gesetzgeber festgelegt werden sollen. 
 
Zu den Personalkosten hat mein Vorredner Burkhard Müller schon weitgehende Aussagen gemacht. 
Ich möchte aber noch einmal darauf zurückkommen. In Bezug auf die Rechnung, die wir mit 3.000 
neuen Stellen gemacht haben, geht es natürlich weit darüber hinaus. Wie durch das Ministerium in einer 
Pressemitteilung verlautbart, packt das Land 81 Millionen Euro originär und nicht aus dem kommunalen 
Finanzausgleich in dieses Gesetz hinein. Es bleiben aber mindestens in gleicher Millionenhöhe Kosten 
bei den kommunalen Trägern bzw. den Trägern übrig. Auch hier will ich noch einmal besonders beto-
nen, das Konnexitätsprinzip sieht an dieser Stelle einen Vollkostenersatz vor. Wir werden auch versu-
chen, das dann geeignet umzusetzen. 
 
Jenseits dieser pauschalen Betrachtung kann man sich diesen Wert aber auch nach den Angaben der 
Gesetzesbegründung auf Seite 17 nachrechnen. Dann kommt man in etwa bei 77 Millionen Euro her-
aus. 
 
Auch der Rechtsanspruch auf eine Betreuung von regelmäßig durchgehenden 7 Stunden inklusive ei-
nes Mittagsessens erfordert weitere Personalkosten und zusätzliche Baumaßnahmen. Dazu möchte ich 
heute nichts sagen. Das wird aber Herr Kirsch später noch machen. 
 
Gestern gab es eine Information für die Jugendämter, die noch einmal versucht hat, die Verteilung und 
Quantifizierung der Personalkosten zu verdeutlichen. Die Auswirkungen daraus sind uns noch nicht 
bekannt. Die Zahlen sind erst jüngst auf den Tisch gekommen. Wir werden das noch zu prüfen haben. 
Aber unsere Befürchtungen, dass der zusätzliche Personaleinsatz durch ein Mittagessen nicht abge-
deckt ist, sind damit zunächst einmal nicht vom Tisch. Wir werden die Zeit brauchen, uns an dieser 
Stelle noch einmal in die Zahlen zu vertiefen und zu sehen, ob tatsächlich die durch das Mittagessen 
verursachte zusätzliche Personalzeit, die eine besondere Verdichtung bedeutet, entsprechend berück-
sichtigt ist. Auch hier wären Mehrbedarfe, wie Herr Müller schon deutlich gemacht hat, in jedem Fall 
konnexitätsrelevant. 
 
Den einheitlichen Personalkostenerstattungssatz kann man als Positivum herausstellen; denn grund-
sätzlich wird das eine Vereinfachung des Abrechnungssystems bedeuten. Was den Kommunalen aber 
an der Stelle nicht passt und was wir deshalb auch kritisieren wollen, ist die Ungleichbehandlung zwi-
schen kommunalen Trägern und freien Trägern; denn immerhin ist ein Unterschied von 2,5 % auch eine 
große Summe. Im Grunde genommen gibt es eine doppelte Privilegierung der freien Träger, die nach 
wie vor aus kommunaler Sicht nicht nachvollziehbar ist.  
 
Neben diesem um 2,5 Prozentpunkten höheren Zuschuss des Landes auch aus dem kommunalen Fi-
nanzausgleich zu den Personalkosten werden 4.500 Euro je Einrichtung und Jahr an pauschaler Zu-
weisung an freie Träger gegeben. Das ist eine Erhöhung von bisher 2.500 Euro um 2.000 Euro, wobei 
ich nicht sagen möchte, dass die freien Träger zu viel bekommen. Ich schließe mich eher der Regelung 
an, dass man die kommunalen Träger nicht schlechter als die freien Träger behandeln darf. Insoweit 
kann ich auch nachvollziehen, was Rechnungshofpräsident Berres gesagt hat, der von einer Gleichbe-
handlung ausgeht. 
 
Als Fazit stelle ich fest, dass die Kommunen davon ausgehen müssen, dass sie Ausfallbürge nicht nur 
für höhere Kosten aufgrund geringer Trägeranteile sind, sondern auch zukünftig einen hohen zweistel-
ligen Millionenbetrag aufwenden müssen, um das Gesetz umzusetzen und auch Ausfälle bei den Per-
sonalkostenerstattungen des Landes werden tragen müssen. 
 
Im Hinblick auf die gesamte finanzielle Situation und den dauerhaften Haushaltsausgleich, den die Kom-
munen bei Liquiditätsschulden von 6 Milliarden Euro anstreben müssen, kommen wir davon mit diesem 
Gesetzentwurf ein Stück weiter weg. Der Haushaltsausgleich rückt in weitere Ferne. 
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Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank, Herr Dr. Frieden. Herr Kirsch, Sie haben das Wort. 
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Landkreistag Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/5036 – 

 
Fabian Kirsch (Geschäftsführender Direktor des Städtetags Rheinland-Pfalz): Herr Vorsitzender, 
meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte 
mich auch auf einige wesentliche Punkte beschränken und grundsätzlich in der Debatte einen Aspekt 
ansprechen, der aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz kommt. 
 
Es wird viel von den Leistungen des Landes und dem Finanzierungsbeitrag des Landes geredet. Wenn 
er nach der Gesetzesbegründung in zwei Jahren auf 450 Millionen Euro hochgeht, muss man, glaube 
ich, immer bedenken, dass dann der kommunale Finanzierungsanteil erheblich höher ist. Er beträgt 
mehr als 50 % der Personalkosten und einen Großteil der Sachkosten. Das ist eine Aufgabe, die die 
Kommunen vor Ort zu stemmen haben. Da geht es um die Qualität der Kinderbetreuung und um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist auch ein großes Anliegen der kommunalen Familie. 
 
Es stellt aber in den kommunalen Haushalten auch eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Daraus 
erklärt sich natürlich, dass wir, wenn es um konnexitätsrelevanten Ausgaben und um diese Fragen geht, 
ein ganz besonderes Augenmerk auch auf dieses Gesetz richten. 
 
Was uneingeschränkt positiv an dem Gesetz zu sehen ist, ist der Übergang zur platzbezogenen Be-
trachtung. Das war eine Forderung der kommunalen Spitzenverbände, weil die vorherige gruppenbe-
zogene Betrachtung zu vielen Unwägbarkeiten geführt hat, natürlich auch zu vielen Spielräumen, die 
Unsicherheiten produziert haben. 
 
Eine platzbezogene Betrachtung anhand des Alters des Kindes ist grundsätzlich zu begrüßen. Bei den 
Fragezeichen, die wir dabei haben, geht es um die konkrete Personalisierung. Dies haben wir in unseren 
Stellungnahmen dargestellt. 
 
Das Thema der Baukosten ist hier schon verschiedentlich angesprochen worden. Dazu habe ich zwei 
Anmerkungen. Zum einen geht es mir um die Förderung von Um- und Ausbaumaßnahmen, die fast 
ausschließlich an die Neuschaffung von Plätzen geknüpft wird. In dem Punkt schwingt immer ein biss-
chen die Frage unterlassener Bauunterhaltung mit, die nicht mit gefördert wird. Die Situation in den 
Kommunen stellt sich anders dar.  
 
Die Kita-Landschaft hat sich, was die Ansprüche, insbesondere auch die pädagogischen Ansprüche an 
die Kitas angeht, in den vergangenen Jahren rasant geändert. Viele Kitas sind infrastrukturell nicht mehr 
geeignet. Deswegen sind selbst bei unterstellter perfekter Bauunterhaltung Maßnahmen investiver Art 
notwendig. Wir würden uns als Kommunen wünschen, dass es in dem Bereich ein Engagement des 
Landes gibt. Die 13,5 Millionen Euro für das Küchenausbauprogramm zeigen im Grunde genommen 
exemplarisch, wo der Schuh drückt. Erlauben Sie mir in dem Punkt die Anmerkung, dass wir die Vertei-
lung auf alle Kitas im Land für nicht sachgerecht halten. Das Gießkannenprinzip kann nicht das richtige 
Prinzip sein, sondern wenn, dann muss es ein bedarfsgerechtes Ausbauprinzip sein.  
 
Ich glaube, in dem Punkt muss klar sein, dass diese 13,5 Millionen Euro nicht ausreichen werden, 
wenngleich ich auch hier sage, da hat sich natürlich etwas bewegt. Ursprünglich war dafür kein Geld 
vorgesehen. Jetzt sind 13,5 Millionen Euro vorgesehen. Das muss man schon sagen. Wenn ich mir 
aber die Kita-Landschaft im Land anschaue, dann muss allen klar sein, dass das nicht reichen kann. 
 
Es geht noch einmal um einen weiteren Punkt aus unserer Sicht. Das sind die Kosten der Bedarfspla-
nung an sich, die in den kreisfreien Städten und Landkreisen gemacht wird. Diese wird natürlich durch 
den Übergang, die geänderte Platzbemessung und die geänderten Modalitäten zur Finanzierung im 
Zusammenhang mit der Unterbelegungsmarge von 8 % erheblich aufwendiger. 
 
In der vorherigen Planung waren durch die Festlegung von Gruppengrößen Unterbelegungsmargen 
theoretisch mit dabei. Sie haben sich nach Genehmigung nicht unmittelbar ausgewirkt. Nach der neuen 
gesetzlichen Regelung wird sich jeder einzelne Platz mehr oder weniger auswirken, bei Überschreitung 
der entsprechenden Unterbelegungsmarge auch fiskalisch auf die Kommunen. 
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Ich teile deswegen nicht die Einschätzung, dass der 30. Mai ein zu spätes Datum wäre, sondern es ist 
das Datum, auf das hingeplant wird, dies mit allen Unwägbarkeiten. Es wird für Kinder geplant, die noch 
gar nicht geboren sind. Es wird für Kinder geplant, die möglicherweise hinzuziehen, wenn Neubauge-
biete geplant sind. Es wird für alle möglichen Dinge geplant. Deswegen halten wir – so haben wir es 
auch in unserer Stellungnahme geschrieben – die Unterbelegungsmarge von 8 % zum 30. Mai für in 
Ordnung. 
 
Hierzu ist allerdings auch zu sagen, die 8 % sind gegriffen. Es gibt keine Begründung, warum es 8 % 
und nicht 7 % oder 12 % sind. Dafür zu gibt es keine nachvollziehbare Begründung. 
 
Zu dem Sozialraumbudget mit Dynamisierung haben wir auch geschrieben, die Dynamisierung war eine 
Forderung der Kommunen, um eine gewisse Planungssicherheit zu erreichen. Die 2,5 % sind für uns 
nicht nachvollziehbar, weil aus dem Sozialraumbudget nur Personalkosten kofinanziert werden und 
deswegen eine Personalkostensteigerung, die in den letzten Jahren immer über 2,5 % gelegen hat, 
natürlich zu einem schleichenden Rückgang des Landeszuschusses führt. Richtig wäre es gewesen, 
anhand der Personalkostenentwicklung zu dynamisieren. 
 
Das geht auch ein Stück weit in die Richtung dessen, was meine Vorredner gesagt haben, dass gewisse 
Risiken im Rahmen dieses Gesetzesvorhabens auf die kommunale Familie abgewälzt werden. 
 
In dem Zusammenhang möchte ich mit einer Forderung schließen, dass wir, weil es einen Paradigmen-
wechsel im Bereich der Betreuung von kleinen Kindern im Land gibt, Wert darauf legen, dass eine 
umfassende und ergebnisoffene Evaluierung des Gesetzes möglichst schnell stattfindet; denn viele 
Dinge – das wird auch aus der Diskussion, die in den vergangenen Wochen und Monaten geführt wurde, 
klar – sind zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht absehbar. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Mir liegen bereits vier Wortmeldungen vor.  
 
Bevor wir in die Fragerunde einsteigen, möchte ich nur den guten Rat an Sie alle geben, trinken Sie 
ausreichend Wasser. Man hat in der Tat sehr schnell den kritischen Punkt überschritten, wenn man 
nicht genug trinkt.  
 
Zunächst hat Frau Kollegin Beilstein das Wort. 
 
Abg. Anke Beilstein: Ich denke, es ist sehr deutlich geworden, wie stark sich die personellen Kosten 
auf der einen Seite und die investiven Kosten auf der anderen Seite auf die Verschuldungslage der 
Kommunen auswirken werden. Ich habe vor diesem Hintergrund eine Frage an Herrn Dr. Frieden. Habe 
ich Sie gerade richtig verstanden, dass bei der in der Nachbesserung erhöhten Relation beim Fachkraft-
Kind-Schlüssel noch nicht sicher ist, ob die Verdichtung in der Arbeitszeit zum Mittagessen überhaupt 
mitberücksichtigt ist, sondern wahrscheinlich nur die Betreuung der ganz jungen Kinder? Ist das korrekt, 
und würde das möglicherweise zur Folge haben, wenn man es pädagogisch richtig machen wollte, dass 
man noch weiter aufstocken müsste mit allen finanziellen Kosten?  
 
Des Weiteren habe ich eine Frage an Herrn Leßmeister. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ziehen 
Sie die entsprechenden Parallelen zwischen dem LFAG mit dem Vorlagebeschluss des Verwaltungs-
gerichts Neustadt und dem jetzt beabsichtigten Kita-Gesetz, dass das Gesetz also möglicherweise aus 
diesem Grund schon rechtswidrig sein könnte. Sie haben dargelegt, wie Sie die Situation im Küchen-
ausbau oder im Investitionsausbau einschätzen. Sie haben dargelegt, dass die 13 Millionen Euro bei 
weitem nicht ausreichen können. Ich sage an dieser Stelle auch, ich gehe davon aus, wenn das Angebot 
steht, wird es auch schnell in Anspruch genommen werden. Wie stellen Sie sich das Szenario für die 
betroffenen Kitas bzw. Träger vor Ort vor, wenn das Gesetz erst einmal in Kraft ist, auch mit den finan-
ziellen Folgen? 
 
Dr. Karl-Heinz Frieden: Frau Beilstein, Ihre Frage hat zwei Aspekte. Ein Aspekt sind die tatsächlichen 
Personalkostenansätze, also die Personalstellen und die Kosten. Im Laufe des Gesetzesverfahrens ist 
die Zahl von 0,091 auf 0,1 angehoben worden.  
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Unsere Frage war damit aber noch nicht beantwortet, nämlich ob die vermutete Verdichtung um die 
Mittagszeit, die ja doch eine stärkere Präsenz und auch ein höheres Personalengagement erfordert, 
damit abgedeckt ist. Es gab gestern für die Vertreter der Jugendämter eine Information, die noch einmal 
neues Zahlenmaterial geliefert hat. Ich hoffe, dass diese mehr Transparenz zur Folge hat. Aber ob damit 
unsere Befürchtung erledigt ist, kann ich heute nicht sagen. Die Befürchtung bleibt, solange wir den 
Nachweis nicht finden, dass das Thema Mittagessen über angemessene Personalkostenansätze in den 
jetzigen Werten mit enthalten ist. 
 
Zu der anderen Frage im Hinblick auf die Kosten kann ich nur wiederholen, was ich eben schon erwähnt 
habe. All diese Dinge sind Mehraufwendungen, die nach dem strikten Konnexitätsgesetz von Rhein-
land-Pfalz sozusagen als zusätzliche Leistungen anzusehen sind und deshalb konnexitätsrelevant sind. 
Sie wären zu beziffern und zu bewerten und müssten dann den jeweiligen Trägern erstattet werden.  
 
Ralf Leßmeister: Zu dem Küchenausbau: Bisher war der Rechtsanspruch ab dem 2. vollendeten Le-
bensjahr auf einen Teilzeitplatz, also eine Betreuung am Vormittag und am Nachmittag, ohne Betreuung 
über Mittag, geregelt. Zukünftig wird in dem Gesetzentwurf dieser Rechtsanspruch ausgeweitet, er soll 
zukünftig für Kinder mit regelmäßigem Aufenthalt vom vollendeten 1. Lebensjahr an gelten und im Rah-
men der Öffnungszeiten der Tageseinrichtung eine tägliche Betreuungszeit montags bis freitags von 
regelmäßig durchgängig sieben Stunden garantieren. 
 
Allein das zeigt natürlich in der Breitschau unserer Einrichtungen, dass wir mit einer Zunahme von GZ-
Kindern, mit einer Zunahme von Kleinkindbetreuung, rechnen müssen und uns demzufolge natürlich 
auch mit anderen Infrastrukturen in unseren Kitas auseinandersetzen müssen. Das wirkt sich – das 
möchte ich an dieser Stelle auch einmal betonen – natürlich im ländlichen Bereich in kleinen Kitas, in 
kleineren Einrichtungen deutlicher aus, wenn wir beispielsweise für ein- oder zweigruppige Einrichtun-
gen die gleichen Infrastrukturen vorhalten müssen als für eine fünf- und sechsgruppige Einrichtung. Das 
wird natürlich vom Küchenumbauvolumen das bereitgestellte Budget von 13,5 Millionen Euro überstei-
gen.  
 
Was die Gesetzesfolgenabschätzung anbelangt analog zu dem erfolgten Vorlagebeschluss für den Ver-
fassungsgerichtshof, so habe ich die Erkenntnis der Vorsitzenden Richterin und das Zitat und den Be-
zug auf ein Gesetz, das auch schon einmal nachgebessert wurde und in der zweiten Nachbesserung 
vonseiten des Gerichts wiederum als verfassungswidrig erklärt wird und nun quasi zum dritten Mal auf 
dem Prüfstand steht.  
 
Ich möchte an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass uns in Bezug auf die Personalkostenbemessung 
und auf die Baukostenentwicklung die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit fehlt. Wir kommen zu 
anderen Ergebnissen mit den Werten, die uns geliefert werden, an Personalstellen und an Baukosten. 
Ich weise darauf hin, dass zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht schon klar ist, dass die Werte, die 
über Budgets bereitgestellt werden, nicht ausreichen und deshalb in der Konsequenz letztendlich von 
den örtlichen Jugendhilfeträgern aufgefangen werden müssen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Bevor ich Frau Kollegin Huth-Haage das Wort erteile, möchte 
ich allen den Rat geben, doch etwas kürzer zu antworten, weil eine Menge an Fragen vorliegen und 
noch weitere Anzuhörende eingeladen sind.  
 
Frau Kollegin Huth-Haage hat das Wort. 
 
Abg. Simone Huth-Haage: Ich habe zwei Fragen an die kommunalen Vertreter. Das Land hat einige 
Förderstränge bei der Grundpersonalisierung mit eingerechnet. Das heißt, es gibt ein größeres Budget. 
Vor Ort können diese Stellen aber nur erhalten bleiben, wenn die örtliche Ebene kofinanziert. Meine 
konkrete Frage lautet: Wie ist Ihre Einschätzung vor dem Hintergrund der Haushaltslage der Kreise? 
 
In eine ähnliche Richtung geht auch die zweite Frage. Dabei geht es um die Unterhaltskosten. Bisher 
war es eine Sache der Träger. Jetzt kann das vermischt werden. Ich habe mit Jugendämtern gespro-
chen, und dort wurde der Begriff „Restkostenrisiko“ geprägt. Daher die Frage: Wie schätzen Sie dies 
auch vor dem Hintergrund der Haushalte der Ortsgemeinden ein? 
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Schließlich habe ich noch eine Frage an Herrn Berres. Auch Herr Kirsch hat es bereits angesprochen. 
Herr Berres, Sie sprachen von der Wirtschaftlichkeitsreserve. Ich fand unseren Begriff „Toleranzgrenze“ 
ein bisschen charmanter; aber sei‘s drum. Es ging um den Stichtag 30. Mai. Wir fanden es bis dahin 
gehend recht gut, weil damit gewährleistet ist, dass die Gruppen dann am größten sind.  
 
Sie haben einen anderen Aspekt aufgeworfen. Den Stichtag 30. Mai kann man auch kritisch sehen, da 
es für die unter zweijährigen Kinder schwierig ist; denn im Laufe eines Kindergartenjahres, also zum 
30. Mai, haben viele dieser Kinder ihren zweiten Geburtstag gefeiert. Das heißt, es wird eine Verschie-
bung geben. Deshalb ist es nicht uncharmant zu sagen, diesen Stichtag zu verschieben. Aber da wir 
derzeit diese ambivalente Situation haben, dass dann die Gruppen kleiner sind, stellt sich die Frage: 
Was würden Sie davon halten, wenn man von einer Stichtagsregelung ganz Abstand nehmen und es 
über das Jahr betrachten würde, also eine Durchschnittsbetrachtung übers Jahr machen würde? Wäre 
das eine möglicherweise sinnvolle Lösung? 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Wenn ich soeben gesagt habe, dass die Antworten durchaus kürzer sein 
könnten, dann würde ich darum bitten, vielleicht auch die Fragen etwas kürzer zu formulieren. 
 
Burkhard Müller: Ich möchte beginnen, weil als Erstes die Landkreise gefragt worden sind. Die Land-
kreise und die kreisfreien Städte sind diejenigen, die in diesem Bereich am meisten bezahlen. In den 
Landkreisen ist es so geregelt, dass das, was durch die fehlenden Elternbeiträge, durch das neue Ge-
setz und durch die Beteiligungen der Träger nicht ausreicht, die Landkreise bezahlen müssen, ausglei-
chen müssen. 
 
Ich habe es anfangs erwähnt: Wenn die Berechnungen, die durch die Landesregierung bekannt gewor-
den sind, zutreffend sind, erwarten wir eine weitere Belastung in zweistelliger Millionenhöhe. Herr Kol-
lege Dr. Frieden hat es aus der Gesetzesbegründung zitiert. Auch dort ist so etwas Ähnliches wie eine 
Kommunalbelastung von 77 Millionen Euro drin, die wir für unzulässig halten, weil das Konnexitätsprin-
zip den Vollkostenausgleich vorsieht. Also, das Prinzip ist für uns nicht akzeptabel. 
 
Sie müssen wissen, von uns spricht niemand gegen die Familienfreundlichkeit des Landes. Im Gegen-
teil, wir freuen uns auch. Aber Sie müssen auf der anderen Seite sehen, wir sind das Land mit der 
höchsten Pro-Kopf-Verschuldung in der Bundesrepublik. Das Saarland hat sich auf dem zweitletzten 
Platz etablieren können, wir sind auf dem letzten Platz. Wir sind das Land mit den höchsten Kassen-
krediten der Bundesrepublik, also dem Geld, das uns durch Einnahmen fehlt und das wir durch Kas-
senkredite aufnehmen müssen. Wir sind federführend, weit an der Spitze der Bewegung. Das macht 
das Ganze ambivalent. Deshalb ist unser striktes Fordern nach einem Vollkostenausgleich, dem strikten 
Konnexitätsprinzip. Das können wir aufgrund der finanziellen Situation der Kommunen insgesamt nicht 
vernachlässigen. Im Grundsatz werden wir diese Forderung immer erheben müssen, solange die Situ-
ation der kommunalen Gebietskörperschaften so ist, wie sie im Moment feststellbar ist.  
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres: Der Stichtag zum 30. Mai ist zum Ende eines Kindergartenjah-
res. Dann haben Sie ein relativ hohes Niveau, eine hohe Auslastung, und nun wird auf diese hohe 
Auslastung noch eine weitere Reserve draufgepackt.  
 
Dies führt natürlich am Ende des Tages zu höheren Kosten, als wenn man eine geringere Auslastung 
zugrunde legen würde, wie es beispielsweise in Hessen gemacht wird. Dort ist es der 1. März. Das 
halten wir für sachgerechter. Damit hätten wir eine ungefähr um etwa 4 % geringere Auslastung zu 
diesem Zeitpunkt, und dann wären auch die 8 % angemessen. Wenn man auf einen Jahresdurchschnitt 
geht, wie es meines Wissens im ersten Referentenentwurf der Fall gewesen ist, kann es möglicherweise 
sein, dass die 8 % dann in der Langfristperspektive nicht ausreichen. In der Kurzfristperspektive ist das 
eigentlich kein Problem.  
 
Deswegen war unser Vorschlag auch, den Stichtag auf den 1. März zu setzen; denn Sie haben eine 
Phase von sieben Jahren. Sie fangen erst einmal mit 20 % an und schmelzen das dann ab über sieben 
Jahre auf 8 %. Insofern besteht ausreichend Spielraum auch für die Gebietskörperschaften oder die 
Jugendämter, die auch derzeit noch eine relativ hohe Zahl von um die 20 % an unbesetzten Plätzen 
haben. Das gibt es durchaus; insofern könnten sie dann auf dieses neue Niveau abgeschmolzen wer-
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den. Insofern wäre der 1. März eigentlich geeigneter und wirtschaftlicher, als wenn man auf einen Zeit-
punkt aufsetzt, wo man ohnehin schon eine sehr hohe Belastung hat und dann noch einmal 20 % 
obendrauf sattelt. Ich muss sagen, das ist nicht wirtschaftlich. 
 
Fabian Kirsch: Ich würde gern noch auf eine Frage eingehen. Eine Marge von 8 % über das Jahr 
gerechnet war der Vorschlag der Landesregierung im ursprünglichen Gesetzentwurf gewesen. Dage-
gen haben sich die kommunalen Spitzenverbände – wie wir meinen, zu Recht – zur Wehr gesetzt, weil 
dies nach unserer Meinung die Situation in den Kitas nicht abbildet. Wir brauchen einen Stichtag mög-
lichst zum Ende des Kindergartenjahres, weil auf diesen Tag hin geplant wird. 
 
Abg. Simone Huth-Haage: Das ist aber schwieriger für die Kitas mit unter Zweijährigen. 
 
Abg. Bettina Brück: Vielen Dank an die Anzuhörenden für ihre Ausführungen. Ich habe gleich mehrere 
Fragen. 
 
Herr Berres, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie bestätigt haben, dass es durch das neue Gesetz tatsächlich 
auch mehr Personal in den Kitas gibt. Das haben Sie erklärt mit der Frage des tatsächlichen Bedarfs 
und der Wirtschaftlichkeit. 
 
Wenn Sie den tatsächlichen Bedarf und die Wirtschaftlichkeit sehen, dann sind das für mich in diesem 
Zusammenhang eigentlich Widersprüche. Es ist ja bisher schon die Frage eines bedarfsgerechten An-
gebots im Kita-Gesetz zu klären. Bereits heute ist im Kita-Gesetz formuliert, dass die örtlichen Träger 
der Jugendhilfe ein bedarfsgerechtes Angebot planen müssen. Wie lässt sich das mit Ihrer Frage nach 
dem tatsächlichen Bedarf und der daraus resultierenden Wirtschaftlichkeit übereinbringen? Das sind für 
mich Gegensätze, die Sie nicht aufgelöst haben in dieser Frage. 
 
Zum anderen haben Sie die Frage der Mehrfachprivilegierung freier Träger aufgelistet. Mich würde in-
teressieren, wie Sie die Trägervielfalt, die nach dem SGB VIII vorgeschrieben ist, sicherstellen wollen, 
wenn Sie keine Anreize für freie Träger schaffen wollen? – Zunächst einmal ist im SGB VIII vorgeschrie-
ben, dass es auch freie Träger geben muss, bevor die Kommunen das Kitawesen selbst betreiben. 
 
Ich habe eine weitere Frage an den Landesrechnungshof. Sie haben eine Statistik erwähnt, mit der Sie 
belegt haben, wie teuer betreute Plätze in Rheinland-Pfalz sind. Mich würde interessieren, aus welcher 
Quelle diese Statistik stammt. Die konnte ich nicht finden. 
 
Darüber hinaus habe ich weitere Fragen an die Herren von Landkreistag, Gemeinde- und Städtebund 
und Städtetag. Zum einen ist der KFA diskutiert worden. – Der steht aber heute erst einmal nicht vor-
dringlich in der Anhörung des Gesetzentwurfs zur Diskussion. Ich kann verstehen, dass Sie das ange-
sprochen haben, aber das ist in den Konnexitätsgesprächen besprochen worden.  
 
In Ihrer Stellungnahme auf Seite 6 befindet sich eine Tabelle, in der Sie Punkte aufführen wie beispiels-
weise den Mehrbelastungsausgleich für die Sprachförderung, Praxisanleitung, Elternbeitragserstattung 
(MBA für Zweijährige in Krippengruppen) und die Zahlung wegen Beitragserstattung nach § 90 
SGB VIII.  
 
Was die Punkte 4 bis 7 in dieser Liste anbelangt, so sind sie nach meiner Wahrnehmung im Gesetz 
geregelt als Vollkostenerstattung nach dem konnexitätsrelevanten Mehrbelastungsausgleich. Wenn ich 
es richtig verstanden habe, haben Sie darüber auch Einigkeit in dem Konsenspapier erzielt, das man 
auf der Seite des Bildungsministeriums öffentlich nachlesen kann.  
 
Meines Wissens wird es in § 80 SGB VIII, nach der erfolgten bundesgesetzlichen Änderung, auch so 
geregelt, dass die Elternbeitragserstattungen nicht in die Personalkostenerstattung eingerechnet wer-
den, sondern darüber hinausgehen. Daher würde mich interessieren, ob ich das falsch verstanden habe 
oder ob wir diesen Dissens auflösen können.  
 
Zum anderen habe ich die Frage: Wie haben Sie denn das bedarfsgerechte Angebot oder den bedarfs-
gerechten Ausbau der Kindertagesstätten bisher in Ihrer Verantwortung als Kommunen wahrgenom-
men, wenn Sie sagen, dass sich durch das neue Gesetz so viel Mehrbedarf an Baukosten und anderen 
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Kosten ergibt? Für mich stellt sich die Frage: War vorher das Angebot bedarfsgerecht oder war es das 
nicht? Wie haben Sie ein bedarfsgerechtes Angebot bisher ermittelt?  
 
Wenn Sie sich bei der Gesetzesfolgenabschätzung auf ein noch nicht rechtskräftiges Urteil berufen, das 
im Übrigen mit dem Kita-Gesetz zunächst einmal auch nichts zu tun hat, dann erhebt sich die Frage: 
Wie wollen Sie das auf dieses Gesetz anwenden und auf den Rechtsanspruch ab zwei Jahren? Meines 
Wissens besteht seit 2013 ein Rechtsanspruch ab einem Jahr, bundesgesetzlich geregelt. Somit sind 
die Kommunen auch heute schon verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Angebot auch für Kinder ab einem 
Jahr zu gestalten. 
 
Ich möchte darüber hinaus noch einmal die 3.000 Stellen ansprechen. Wie Herr Dr. Frieden ausgeführt 
hat, bleibt die Hälfte bei den Kommunen hängen. Wie haben Sie das mit den 3.000 Stellen verstanden? 
Bis jetzt habe ich in den Pressemitteilungen immer gelesen, es können 3.000 Stellen mitfinanziert wer-
den. Das bedeutet doch für mich, bei einer entsprechenden Bedarfsplanung entscheiden immer noch 
die Jugendämter, ob Stellen geschaffen werden oder nicht.  
 
Wo ist denn der Wille dazu, das zu tun? Auf der einen Seite beklagen Sie, ein Personalschlüssel von 
0,1 in der Mittagszeitverdichtung sei zu wenig, also der Personalkostenanteil für die Grundpersonalisie-
rung. Das ist eine Befürchtung, die aus meiner Sicht nicht belegt ist. Daher ist die Frage: Wie können 
Sie das belegen? Zum anderen sagen Sie, wir müssen mehr Geld mitfinanzieren. Also gehen Sie doch 
selbst davon aus, dass es mehr Personal geben wird. Das ist doch die Frage. 
 

(Abg. Simone Huth-Haage: Ja, was ist denn die Frage? – Weitere Zurufe) 
 

Gehen Sie von dieser Tatsache aus, oder bleibt es für Sie bei dem alten Schlüssel? Das ist für mich die 
Frage.  
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Eine Menge Fragen. Auch diese Fragestellungen haben Luft nach unten. 
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres: Natürlich gilt für das Verwaltungshandeln des Landes und der 
Kommunen immer der Grundsatz der Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit. 
Das gilt natürlich auch für Fragen der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Auch diese 
muss wirtschaftlich sichergestellt werden; insofern ist das gar kein Gegensatz, sondern das muss man 
gemeinsam so regeln, dass eine gute, eine hochwertige Betreuung und eine wirtschaftliche Sicherstel-
lung dieser Betreuung auch gewährleistet ist.  
 
Das Beispiel dazu haben wir in unserer Stellungnahme aufgezeigt, was damit gemeint ist. Wenn ein 
Bedarf für einen Ganztagsplatz angemeldet worden ist für zehn Stunden, und das jeweilige Kind nimmt 
dieses Angebot nur mit sieben Stunden wahr, brauchen Sie natürlich einen anderen Schlüssel, als wenn 
das Kind ganztägig da ist. Das ist in dem Beispiel dargestellt: Wenn Sie das präzise nach den Anmel-
dungen der Eltern – sieben Stunden, acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden oder zwölf Stunden – 
planen, kommen Sie natürlich zu einem anderen Ergebnis, als wenn es in Ganztagseinrichtungen nur 
pauschal erfolgt. Dann haben Sie dort natürlich am Ende einen höheren Schlüssel – in unserem Beispiel 
einen Personalschlüssel von 11,1 –, und im anderen Fall haben Sie nur neun Stellen. Insofern können 
Sie eine gute Betreuung mit neun, aber eben auch – natürlich weniger wirtschaftlich – mit elf darstellen. 
Darum geht es, und das ist auch das Gute an dem Monitoringsystem, das man künftig eine gute Perso-
nalplanung, differenziert nach den tatsächlichen Betreuungsbedarfen, darstellen kann und letztendlich 
auch durch ein Monitoring überprüfen kann. Ich denke, das wird zur Wirtschaftlichkeit beitragen.  
 
In Ihrer zweiten Frage haben Sie die freien Träger angesprochen. Momentan ist die Mehrzahl der freien 
Träger kirchlich. Die Wohlfahrtsverbände und andere sind weniger vorhanden. Aber der Förderungszu-
schuss, der vorgesehen ist und der von 2.500 Euro auf 4.000 Euro angehoben worden ist, gilt für alle 
gleichermaßen. Insofern muss man sagen, wenn es eine Differenz gibt in der Leistungsfähigkeit, wäre 
es natürlich wünschenswert, wenn man dieses auch bei der Förderung berücksichtigen würde und ins-
besondere die Träger, die momentan noch nicht zum Zuge kommen, etwas stärker fördert als andere.  
 
Die Quelle der Statistik, die Sie soeben angesprochen haben, ist natürlich die amtliche Statistik.  
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Fabian Kirsch: Ich möchte versuchen, die Fragen an die kommunale Seite zumindest zum Teil zu 
beantworten. Wir wollten in unserer Stellungnahme an den Ausschuss Folgendes deutlich machen: Um 
die Landesmittel abzurufen, ist ein erheblicher kommunaler Kofinanzierungsanteil erforderlich. Das 
heißt, Landesmittel fließen nur dann, wenn die Kommunen auch in der Lage und bereit sind, den Kofi-
nanzierungsanteil zu leisten. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt: Das führt natürlich zu erheblichen 
finanziellen Mehrbelastungen der Kommunen in diesem Bereich.  
 
Was die Bedarfsplanung anbelangt, gibt es zwei Dinge zu sagen. Natürlich hat man auch schon vorher 
ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten; allerdings gab es bisher keinen Rechtsanspruch – und da-
rum geht es ja – auf eine siebenstündige Betreuung am Stück mit einem Mittagessen, sondern es gab 
nur einen Rechtsanspruch auf eine Betreuung am Vormittag und am Nachmittag. Wie wir schon in un-
serer ursprünglichen Stellungnahme dazu deutlich ausgeführt haben, ist das in der Qualität etwas an-
deres, insbesondere was die Arbeitszeitverdichtung in der Mittagszeit angeht. Wir haben Fragen formu-
liert, wie sich das auf die personelle Ausstattung auswirkt, und diese Fragen sind aus unserer Sicht 
nicht vollständig beantwortet worden. 
 
Ihre letzte Frage war, ob diese 3.000 Stellen auch tatsächlich geschaffen werden. Das kann Ihnen nie-
mand beantworten. Das müssen die Träger vor Ort beantragen, und dann muss es, was den kommu-
nalen Kofinanzierungsanteil anbelangt, auch genehmigt werden. 
 
Ich maße mir jetzt nicht an, beispielsweise für die kreisfreien Städte zu sagen, wie die Genehmigungs-
praxis der Haushalte durch die ADD aussieht. Das muss man sehen, wie es weitergeht. Das liegt in der 
Entscheidung der konkreten Kommune vor Ort, ob es abgerufen wird oder nicht.  
 
Dr. Karl-Heinz Frieden: Noch einen Satz zur Ergänzung. Wenn Sie ansprechen, dass ohnehin schon 
Standards über den Bund geschaffen sind, ist es natürlich die Obliegenheitspflicht des Landes, für die 
Kommunen einen entsprechenden Schutzschirm gegenüber dem Bund aufzubauen; denn die Kosten, 
die sich aus dieser Bundesangelegenheit ergeben, sind zunächst einmal beim Land. Sie müssen sie 
von uns fernhalten, das sehen die Konnexitätsregelungen vor.  
 
Da fußen wir auf dem strikten Konnexitätsgesetz von 1994. Danach müssen in die Konnexitätsbetrach-
tung alle zusätzlichen Standards einbezogen werden, die mehr Kosten oder mehr Leistungen erzeugen. 
All dies geht in die Konnexitätsbetrachtung mit ein. Wenn wir, wie Herr Kirsch bereits sagte, Mehrauf-
wendungen haben, weil sich der Betreuungsstandard ändert, weil die Zeiten sich ändern und ein Mit-
tagessen verpflichtend eingeführt wird, dann ergeben sich daraus natürlich Personalkosten, die dann in 
der Konnexitätsrechnung zu berücksichtigen sind.  
 
Burkhard Müller: Frau Abgeordnete Brück hat recht: Wir haben in den Konnexitätsgesprächen Ergeb-
nisse erzielt, die auch belegt und verbrieft sind. Aus unserer Sicht waren das kleine Erfolge. Deshalb 
bleibt vorzutragen, dass die Essentials offen geblieben sind oder von der Landesregierung sogar abge-
lehnt worden sind wie beispielsweise die 70 Millionen Euro aus der zweiten Säule, der Elternbeitrags-
freiheit 2006.  
 
Sie haben zutreffend darauf hingewiesen, dass hier ein Mehrbelastungsausgleich in voller Höhe statt-
findet. Aber den fordern wir für alles ein, wie es auch in Artikel 49 der Landesverfassung geregelt ist 
und drinsteht. Aber das haben wir auch in unserer gemeinsamen Stellungnahme beschrieben, was in 
den Konnexitätsverhandlungen mit der Landesregierung für uns als positive Ergebnisse zu verzeichnen 
ist.  
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Vielen Dank an die Ausführenden. 
 
Wir beabsichtigen als regierungstragende Fraktionen zu unterstützen, dass 81 Millionen Euro mehr in 
das System kommen. Meine Frage richtet sich an Herrn Berres. Sie haben soeben an mehreren Punk-
ten Einsparpotenziale aufgetan. Wie hoch sehen Sie denn das Einsparpotenzial im Bereich der Kitas, 
und bedeutet das nicht konkret, dass es weniger Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen 
gibt? – Wir beabsichtigen, dass es mehr Erzieherinnen und Erzieher dort gibt. Mir ist das immer noch 
nicht konkret genug; denn Sie haben an vielen Punkten gesagt, dass wir überpersonalisieren an diesen 
Stellen. 
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Rechnungshofpräsident Jörg Berres: Es geht nicht darum, dass überpersonalisiert wird, sondern 
dass im Grunde genommen der Bedarf richtig erfasst und dann in einer Personalplanung umgesetzt 
wird. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Es geht darum, dass nicht – wie wir festgestellt ha-
ben – für eine Ganztagsbetreuung global geplant wird, aber die Kinder tatsächlich dann wesentlich frü-
her den Kindergarten verlassen, und insofern eine relativ große Vorsorgeplanung stattfindet. Das ist 
eigentlich der entscheidende Punkt, dass letztlich konkreter geplant werden kann.  
 
Ich denke einmal, das würde auch möglich sein. Das heißt, man meldet den Bedarf zentral beim Ju-
gendamt an, und dann ist es sicherlich anders, als wenn man den Bedarf möglicherweise bei einem 
Kindergarten anmeldet. Das heißt, dort gibt es möglicherweise Unterschiede. Insofern macht es meiner 
Meinung nach mehr Sinn, wenn man konkret diese einzelnen Bedarfe, wie es auch in unserem Beispiel 
aufgelistet ist, in der Tat für jede Einrichtung entsprechend plant, und dann kommen Sie möglicherweise 
auch zu etwas weniger Personal, weil die Planung dann angepasster ist und Sie auch in den Randzeiten 
eine entsprechende Regelung brauchen. Die jetzige Regelung für die Randzeiten ist ungünstiger, ins-
besondere für kleinere Einrichtungen. Da wäre es sinnvoller, wenn man bei diesen 0,25 Stellen pro 
Stunde bleiben würde, dann würden sich insbesondere kleinere Kitas besser stellen. 
 
Insbesondere was die Randzeiten und die Sicherstellung der entsprechenden Kräfte anbelangt, würden 
wir auch sagen, die bisherige Regelung war flexibel und gut, dass Sie eine pädagogische Fachkraft 
haben und eine weitere Kraft und es nicht zwingend auf zwei volle pädagogische Fachkräfte abstützen 
müssen. Das sind Vorschläge, die auch zur Flexibilisierung dienen und zur praktischen Umsetzung in 
den Kitas, was sich auch bisher bewährt hat und insgesamt natürlich auch eine Kostenersparnis dar-
stellt. Genauso ist es mit den Berufspraktikanten. Was bei uns im Lande als Belastung gesehen wird, 
wird in Hessen beispielsweise als Beitrag mit 0,5 % berücksichtigt.  
 
Es gibt also viele kleine Bausteine, die dazu beitragen, das Ganze etwas wirtschaftlicher zu gestalten. 
Monitär können Sie das natürlich im Detail nur partiell ausweisen wie bei den 4 %. Dort haben wir diesen 
Hinweis gegeben. Das macht rund 60 Millionen Euro aus, wenn man 4 % weniger Vorhaltekosten hat. 
Aber die anderen Dinge müssten noch gerechnet werden. 
 
Abg. Daniel Köbler: Auch von meiner Seite vielen Dank für die teilweise erhellenden Ausführungen. 
Ich habe eine ganz kurze Frage mit der Bitte um eine ganz konkrete Antwort an Herrn Dr. Frieden. Sie 
haben uns angeraten, doch einen festen Trägeranteil ins Gesetz zu schreiben. Können Sie sagen, wel-
cher Prozentsatz Ihnen da vorschwebt? 
 
Dr. Karl-Heinz Frieden: Am besten der Vollkostenersatz. Knapp und konkret. Das würden die freien 
Träger wahrscheinlich auch so wünschen. Das wäre das Sachgemäße.  
 
Abg. Helga Lerch: Wie ein roter Faden zieht sich durch die Anhörung die Konnexitätsrelevanz bei 
Wegfall von Eigenmitteln durch die Eltern. Herr Müller, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement zunächst 
einmal in die Vergangenheit geschaut und haben den Nachholbedarf von 80 Millionen Euro thematisiert 
und haben im Laufe Ihrer weiteren Ausführungen in die Zukunft geschaut und gesagt, wir werden einen 
weiteren zweistelligen Betrag einfordern müssen auf der Grundlage des Konnexitätsgesetzes. 
 
Ich bin keine Juristin, aber mir ist bekannt, dass man Rechtsgrundlagen unterschiedlich interpretieren 
und auslegen kann. Offenbar haben wir in diesem Fall ein solches Beispiel; denn Sie haben ausgeführt, 
dass die Verhandlungen mit dem Land bei weitem noch nicht abgeschlossen sind und es da wohl un-
terschiedliche Auslegungskriterien gibt. Gleiches scheint ja auch der Fall zu sein, wenn ich das zukünf-
tige Gesetz zugrunde lege.  
 
Ich möchte Sie deshalb bitten, noch einmal auszuführen: Wo liegen denn die Diskrepanzen in dieser 
für uns doch ganz entscheidenden Frage der Finanzierung durch das Land bzw. die Kommunen? 
 
Burkhard Müller: Wir müssten ein Symposium durchführen, wenn wir versuchten, die Meinungen in 
der Literatur – – – 
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In der Rechtsprechung gibt es nur zwei, die uns recht geben, das sage ich einmal ganz offen. Das ist 
der Verfassungsgerichtshof Brandenburg und der Verfassungsgerichtshof NRW, die beide schon ge-
sagt haben, dass das Land selbst ohne gesetzliche Änderung bei einer Anhäufung von Erfordernissen 
in einem gewissen Rechtsgebiet ausgleichspflichtig ist.  
 
Wir haben allerdings auch in Rheinland-Pfalz ein Urteil des VGH, das sagt, dass ohne Rechtsänderun-
gen die Kommunen keine Konnexität beanspruchen können. Das wäre wirklich im Rahmen eines Sym-
posiums zu klären.  
 
Die Literatur ist – das sage ich jetzt ganz ungeschützt – voll auf unserer Seite. Die Literatur sagt, wenn 
sich der Souverän eines Landes für ein striktes Konnexitätsprinzip entscheidet, dann muss daraus eine 
Vollkostenerstattung für Mehraufwendungen der Kommunen durch Gesetze und Rechtsverordnungen 
als Ergebnis resultieren. Das haben wir bei den kleinen Punkten erreicht. Wir haben einen Mehrkosten-
ersatz, einen Aufwendungsersatz in Vollkostenhöhe erreicht bei den von der Abgeordneten Brück 
soeben vorgetragenen Punkten. Alles andere basiert auf Artikel 49 der Landesverfassung, der besagt, 
die Kommunen sind konstitutiv benannt worden nach Einführung des Konnexitätsprinzips in der Lan-
desverfassung als Träger der öffentlichen Jugendhilfe, und jede Maßnahme, die dann vom Land auf die 
Kommunen übertragen wird, ist ausgleichspflichtig in voller Höhe. Das ist die Verfassungslage. Deshalb 
kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Nachholbedarf zwischen 70 und 80 Millionen Euro durch die 
zweite Säule der Elternbeitragsfreiheit in der Novelle 2006 uns noch zugutekommt. 
 
Unsere Erwartungen hier habe ich schon beschrieben: Schon die 3.000 neuen Stellen und die Ausfüh-
rungen in der Begründung suggerieren eindeutig, dass die Kommunen mit diesen 77,1 Millionen Euro, 
wie es in der Begründung steht, die Rechnung begleichen müssen. Herr Kollege Dr. Frieden hat es 
schon gesagt: In Zeiten, wo wir alle um Ausgleich bemüht sind, ist das schwierig zu akzeptieren. Wir 
können es nicht akzeptieren.  
 
Abg. Michael Frisch: Zunächst einmal auch seitens der AfD-Fraktion herzlichen Dank an die Experten 
für ihre Ausführungen. Ich habe zwei kurze Fragen, zunächst einmal an die kommunalen Vertreter be-
züglich der 3.000 Stellen. Sie haben schon gesagt – ich glaube, das ist klar geworden –, dass das nur 
funktionieren kann, wenn die Kommunen einen entsprechenden Eigenanteil in mindestens gleicher 
Höhe dessen leisten, was das Land zur Verfügung stellt. Meine Frage wäre jetzt aber: Inwieweit halten 
Sie es für realistisch angesichts des Fachkräftemangels, den wir auch gerade im Bereich der Kitas 
haben, dass diese 3.000 Stellen jemals Realität werden könnten?  
 
Des Weiteren habe ich eine Frage an Herrn Berres. Sie sprachen davon, mehr Effizienz und Flexibilität 
in das System zu bringen. Das ist durchaus respektabel, und es ist auch Ihre Aufgabe als Chef des 
Landesrechnungshofs. Aber ich erinnere daran, dass wir hier nicht über Baumaßnahmen und auch nicht 
über weiterführende Schulen reden, sondern über sehr kleine Kinder. Wenn Sie beispielsweise von 
Randzeiten sprechen oder von Platzreserven, wo man nachsteuern könnte, oder auch von einer An-
siedlung des Personals bei der Verbandsgemeinde, stellt sich für uns schon die Frage, ob das nicht 
letzten Endes auch zulasten der Betreuungsqualität und auch der Erzieherinnen in den Einrichtungen 
geht, zum Beispiel in der Weise, dass es zu mehr Teilzeitbeschäftigung führt oder dass es zu mehr 
Personalfluktuation in den Gruppen führt.  
 
Es ist für ein zweijähriges Kind eben nicht egal, ob jetzt die Erzieherin X, Y oder Z da ist oder wer dann 
wechselweise die Betreuung übernimmt. Dies wäre uns außerordentlich wichtig zu wissen, wenn das 
so umgesetzt würde, wie Sie es fordern, ob man nicht auf der einen Seite Geld spart, aber auf der 
anderen Seite zulasten des Personals und vor allem zulasten der Kinder. 
 

(Beifall von Zuschauern) 
 

Vors. Abg. Guido Ernst: Sogar spontane Beifallsäußerungen sollten eigentlich unterbleiben. 
 
Dr. Karl-Heinz Frieden: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Frisch, das Thema Fachkräf-
temangel ist sicherlich nicht nur im Zusammenhang mit zusätzlichen Stellen in Kindertagesstätten ein 
Thema, sondern wir diskutieren es eigentlich auf allen Ebenen. Wenn Sie die Praktiker fragen oder in 
Einrichtungen hineingehen und sehen, wie stark die Fluktuation dort ist und wie viele Bemühungen 
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gemacht werden müssen, um freie Stellen wiederzubesetzen, dann sehen Sie, wie die Wirkung doch 
ist.  
 
Ich bin kein Prophet, aber jedenfalls wird es schwierig sein, weitere zusätzliche Stellen auf dem Markt 
zu generieren; denn auch dieser Markt ist nicht isoliert zu betrachten. Er konkurriert wiederum mit allen 
anderen, und er konkurriert auch um die Auszubildenden. Damit fängt es dann auch an. Es kommen 
nicht genügend Jugendliche nach, die sich für die entsprechenden Stellen bewerben müssen. Das kön-
nen wir jetzt einfach nur so konstatieren. Hinter die Frage, wie es wirkt und ob das nachher auf die 
Einrichtungen Wirkung hat und ob über neue Standards nachzudenken ist, müssen wir zwei Fragezei-
chen machen. Aber diese Diskussionen stehen uns sicherlich noch bevor. 
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres: Ich darf noch einmal an die Ausgangssituation erinnern, die ich 
dargestellt habe. Wir haben unter den westdeutschen Flächenländern die höchsten Ausgaben, die 
höchsten Kosten pro Kind in der Betreuung. Wir haben es 2017 auch schon einmal dargestellt: Das 
mag zum einen auch damit zusammenhängen, dass wir relativ große Überkapazitäten in manchen Lan-
desbereichen haben, die im Jahr 2016 zwischen 17 % und 23 % gelegen haben und die zum Teil heute 
auch noch um die 20 % liegen.  
 
Also macht es schon Sinn, darüber nachzudenken, wie man dieses System effizienter gestalten kann, 
um auf der anderen Seite natürlich mehr Finanzmittel tatsächlich auch für den Personaleinsatz zu ha-
ben. Auch die Plätze, die Sie neu schaffen, verursachen Sachkosten und investive Kosten, und das 
muss ja auch von den Kommunen letztlich geleistet werden, einschließlich natürlich der Personalkosten, 
die dann vorzuhalten sind.  
 
Das Thema Vertretung bzw. VG gibt es bei uns im Land an einigen Stellen, und man kann sich sehr gut 
vorstellen, wenn die Vertretungsregelungen deutlich verschärft werden, sodass man also unmittelbar 
zeitnah eine Vertretung sicherstellen muss, dann ist dies natürlich einfacher möglich, wenn man sich in 
einem größeren Pool bewegt, als wenn man es in der eigenen Ortsgemeinde mit einer oder zwei Kitas 
sicherstellen muss. Also ist es dort wesentlich einfacher von der Organisation her, wenn Sie auf mehr 
Personal zurückgreifen können und dann auch Fachkräfte von A nach B besser einsetzen können. Das 
wäre im Grunde genommen für die Kitas und auch für die Verbandsgemeinden letztlich einfacher. Inso-
fern muss man auch vor dem Hintergrund der Regelungen, die man jetzt getroffen hat, überlegen, was 
die optimale Organisationsform wäre, damit man dort auch einen solchen flexiblen Personaleinsatz er-
möglichen kann. – Schönen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Vielen Dank für Ihre Ausführungen, meine Herren.  
 
Ich habe zunächst eine Frage an die Vertreter der kommunalen Seite. Ist es richtig, dass die Kitas 
Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung sind, und ist es auch richtig, wenn das Land die Zah-
lungen einstellen würde, dass die Kommunen dann komplett die Kosten für diese Kitas übernehmen 
würden und die 700 Millionen Euro, die das Land im Jahr bezahlt, dann sozusagen nicht mehr bekä-
men? 
 
An den Präsidenten des Landesrechnungshofs hätte ich die Frage, wenn das Land Personal im Bereich 
von kommunalen Pflichtaufgaben, von kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben mitfinanziert, hat der 
Landesrechnungshof das Ministerium nicht aufgefordert, dass das Land zum Beispiel im Bereich der 
Schulsozialarbeit – auch eine kommunale Aufgabe, eine Maßnahme der Kinder- und Jugendhilfe – nicht 
komplett die Personalkosten übernehmen darf, sondern quasi immer nur kofinanzieren darf?  
 
Ich habe an Herrn Müller noch eine Frage zu den Konnexitätsgesprächen. Wir haben uns bei den Kon-
nexitätsgesprächen – so ist es mir berichtet worden – in einigen, gar nicht wenigen Punkten geeinigt. 
Es gab einige Punkte, in denen wir unterschiedlicher Auffassung darüber waren, ob sie konnexitätsre-
levant sind oder nicht.  
 
Die kommunale Seite hat aber auch zum Mittagessen ausgeführt, dass es nur dann konnexitätsrelevant 
sei, wenn es verpflichtend ist. Ist das zutreffend? – Es ist aber als Soll-Regelung geregelt.  
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Drittens ist meine Frage, ob Entscheidungen des VGH Koblenz weniger Relevanz haben, die genau 
über Konnexitätsfragen Auskunft geben, als Entscheidungen eines Verfassungsgerichtshofs in Nord-
rhein-Westfalen.  
 
Burkhard Müller: Frau Ministerin, die Konnexitätsverhandlungen sind in einer aus unserer Sicht guten 
Atmosphäre vonstattengegangen. Frau Abgeordnete Brück hat schon zutreffend darauf hingewiesen, 
dass wir in einigen Punkten Einigung erzielt haben und dass die Landesregierung auf unsere Anregun-
gen auch in nicht konnexitätsrelevanten Gesichtspunkten eingegangen ist.  
 
Aber nun wiederhole ich meinen Vorschlag, ein Symposium durchzuführen, um die verfassungsrechtli-
chen Fragen zu klären. Wir haben hier einen massiven Dissens, das weiß ich. Für uns ist aber das, was 
in der Rechtsprechung, in der Lehre vorgetragen wird, maßgeblich.  
 
Sie haben uns eine Aufgabe gegeben, eigentlich schon in den 60er-Jahren. Sie haben aber diese Auf-
gabe konstitutiv gemacht durch das Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Bundes. In diesem Bun-
desgesetz ist geregelt, dass das Land die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bestimmt. Dann 
haben Sie die Landkreise und die kreisfreien Städte als Träger der öffentlichen Jugendhilfe bestimmt. 
Damit ist diese Bestimmung der ausführenden Behörden konstitutiv geworden. Das heißt, Sie dürfen 
aus konnexitätsrelevanten Gründen nicht mehr sagen – das würden wir sofort anfechten –, das Land 
gibt den Kommunen für ihre Aufgabe keine Zuschüsse mehr. Das sind auch keine Zuschüsse mehr, 
das ist jetzt ein Mehrbelastungsausgleich, der konnexitätsrelevant ist. Diese Auffassung wird in der Li-
teratur nirgendwo bestritten, und wir beziehen uns natürlich auf die Verfassungsgerichtshöfe, die das 
sagen.  
 
Unser Verfassungsgerichtshof hat ja auch nichts anderes behauptet. Es ging hier um einen Fall vor dem 
Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße, wo ohne gesetzliche Grundlage die Stadt Neustadt 
gemeint hat, sie könnte aufgrund dieses Mehraufwandes, den sie permanent hat, Ansprüche geltend 
machen, ohne dass Bundesrecht oder Landesrecht geändert worden wäre. Dem hat der Verfassungs-
gerichtshof einen Riegel vorgeschoben und gesagt, dass dies nur bei gesetzlichen Änderungen möglich 
ist.  
 
Aber diese gesetzliche Änderung haben wir jetzt hier. Also, Sie könnten meines Erachtens – Sie dürfen 
es gar nicht – den Kommunen die Zuschüsse, die Sie meinen, entziehen.  
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Das haben wir auch nicht vor! Nur, dass es keine Legendenbil-
dung gibt.  
 
Burkhard Müller: Ja, ja, ich weiß. Aber Sie haben die Frage so gestellt. Das ist konstitutiv gewesen; 
insofern bestehen wir, unseres Erachtens zu Recht, auf einen konnexitätsrechtlichen Ausgleich. Inso-
fern ist die Begrifflichkeit „Zuschüsse des Landes“ zu einer bestehenden Aufgabe aufgrund der Einfüh-
rung des strikten Konnexitätsprinzips irreführend.  
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres: Bei der Schulsozialarbeit haben wir die Kofinanzierung durch 
die Kommunen mit aufgeschrieben, und bei der Kinderbetreuung ist es eine klare kommunale Pflicht-
aufgabe. Das heißt, die Kommunen sind in der Kofinanzierung beteiligt. Inwieweit die eine oder andere 
Veränderung, die sich dadurch ergibt – dies hat die kommunale Seite soeben vorgetragen –, auch kon-
nexitätsrelevant ist, wird sicherlich an anderer Stelle zu klären sein. Das kann von mir aus jetzt nicht 
beurteilt werden. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Weitere Fragen sehe ich im Moment nicht. Dann darf ich Ihnen 
recht herzlich danken. Wir machen eine kurze Pause, um den anderen Experten die Möglichkeit zu 
geben, ihre Plätze zu verteilen und einzunehmen.  
 

(Unterbrechung der Sitzung: 15:02 Uhr bis 15:08 Uhr) 
 

Meine Damen und Herren, um auch der Geschäftsordnung Genüge zu tun, möchte ich auf den folgen-
den Tatbestand hinweisen. Für das Katholische Büro sind heute drei Vertreter anwesend. Die Frage ist 
nun: Wird es erlaubt, dass alle drei sich zumindest zu Fragen äußern, obwohl es nur einen Vertreter 
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gibt, der etwas dazu sagen wird, wenn sich Rückfragen ergeben, oder sagen Sie, die beiden Herren 
haben kein Rederecht? 
 
Abg. Astrid Schmitt: Herr Vorsitzender, wir haben das Problem eben schon gehabt. Das Problem ist 
der Zeitfaktor. Ich schaue einmal auf die Uhr. Das Problem ist, die Fragen richten sich dann an sehr 
viele, selbst wenn wir versuchen, die zehn Minuten einzuhalten. Es ergeben sich Fragen, und viele sind 
für die Beantwortung zuständig. Ich gebe das nur zu bedenken. Ich habe nichts dagegen, dass Sie mit 
mehreren kommen, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Aber wir sind gerade ein bisschen überrascht, 
und ich weiß nicht, wie wir das noch handhaben wollen. Aber, bitte gerne, wenn das so gewollt ist. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Ich schlage vor, dass von jeder Institution jeweils ein Vertreter die Stellung-
nahme abgibt, und wenn es spezielle Rückfragen gibt, können auch die anderen Vertreter dazu gefragt 
werden. Dann verbleiben wir so.  
 
Ich möchte nun Frau Schuster bitten, ihre Stellungnahme abzugeben.  
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 Regine Schuster, Stellvertretende Vorsitzende der LIGA-Kommission Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe und LIGA-Vorstandsmitglied  
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz e.V. 

 – Vorlage 17/4989 – 
 
Regine Schuster: Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-
ordnete, sehr geehrte Damen und Herren! Ich spreche jetzt allein für die LIGA. Die LIGA ist natürlich 
viel größer und besteht, wie Sie wissen, aus fünf Wohlfahrtsverbänden: Das sind die Caritas, die Dia-
konie, die AWO, das Deutsche Rote Kreuz und der Paritätische Wohlfahrtsverband. Ich spreche heute 
in meiner Rolle nicht für den Paritätischen Wohlfahrtsverband, der aber natürlich auch eine eigene Stel-
lungnahme abgegeben hat, die dankenswerterweise heute eingestellt worden ist. 
 
Ich beziehe mich aber jetzt auf die gemeinsamen Punkte, die wir in der LIGA verabredet haben. Auch 
die LIGA der Wohlfahrtsverbände hat eine umfangreiche Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf abge-
geben, nachdem auch schon zum ersten Entwurf, zum Referentenentwurf, Einlassungen gemacht wor-
den sind.  
 
Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich begrüßen, dass vorher sehr viel mit 
den Verbänden der LIGA im Dialog gesprochen worden ist. Auch wir konnten feststellen, dass in dem 
zweiten Entwurf, also letztlich in dem vorliegenden Gesetzentwurf, Nachbesserungen und Änderungen 
gegenüber dem ersten Entwurf gemacht worden sind. Insbesondere was den Bereich der Familien be-
trifft, die an dem familienbedarf orientierten Öffnungszeiten, eine landesweit einheitliche Grundausstat-
tung mit pädagogischen Fachkräften und einer bedarfsangepassten Aus- und Weiterbildung und auch 
die Zeitdeputate für die Leitungskräfte sind Dinge, die uns ganz wichtig waren und die natürlich beim 
ersten Entwurf unseres Erachtens noch nicht so ganz weitreichend waren. Diese Dinge sind aber er-
heblich nachgebessert worden.  
 
Nichtsdestotrotz müssen wir leider auch feststellen, dass trotz der Verbesserungen, die stattgefunden 
haben, auch noch eine Menge an kritischen Punkten vorhanden ist, die aus unserer Sicht einer weiteren 
Nachbesserung und einer zusätzlichen Regelung bedürfen. Das bezieht sich auf die Bemessung der 
Personalquote, auf die Kompensierung von Personalausfällen, auf das Thema Inklusion, auf das Inves-
titionsprogramm für Küchen und weitere bedarfsgerechte Ausstattung, auf das Angebot einer qualitäts-
vollen Über-Mittag-Betreuung, das Einfließen der Mittel des Entwicklungsbudgets in das Sozialraum-
budget, zusätzliche Zuweisungen des Landes zur Deckung von zusätzlichen personellen Bedarfen im 
Rahmen des Sozialraumbudgets, aber auch auf die Planungs- und Finanzierungssicherheit für Träger 
von Kindertageseinrichtungen, zu der ich gleich noch in besonderer Weise komme, und die zusätzliche 
finanzielle Unterstützung der freien Träger bei der Umsetzung der Anforderungen des Gesetzes. Wir 
haben dies in einer Stellungnahme umfangreich dargelegt und ausgeführt und stehen dazu natürlich 
auch für Fragen oder weitere Betrachtungen zur Verfügung.  
 
Ich möchte mich an der Stelle nun aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der Ermahnungen des Vor-
sitzenden zunächst auf zwei größere Punkte beschränken, die meines Erachtens für uns zentral wichtig 
sind, was alle Verbände oder alle Träger betrifft, die innerhalb der Wohlfahrtsverbände zusammenge-
schlossen sind. Die Kirchen werden mit ihrer Stellungnahme gleich noch das Weitere ergänzen, des-
wegen ist, glaube ich, eine Beschränkung sicherlich auch zielführend.  
 
Ich würde gern noch einmal zur Planungs- und Finanzierungssicherheit kommen, weil uns das in einer 
Weise alle betrifft, die doch von größeren Dimensionen geprägt ist, vor allen Dingen vor dem Hinter-
grund dessen, was wir gerade gehört haben. Wenn das Thema insgesamt auch nicht neu ist, so sind 
für uns doch einige Facetten neu gewesen.  
 
Insgesamt haben sowohl der Rechnungshof als auch die kommunalen Spitzen darauf hingewiesen, wie 
die Konnexität dort dargestellt wird. Ich habe vorhin zwischendurch spaßeshalber gedacht, wenn auch 
die Leistungserbringer einmal einen Konnexitätsanspruch an Kommunen oder Land hätten, wäre es 
manchmal vielleicht gar nicht verkehrt, weil die freien Träger doch erhebliche Eigenmittel einbringen, 
um den Betrieb von Kindertagesstätten überhaupt sicherzustellen. Teilweise sind das 20 % bis 30 % 
der Betriebskosten, die dort notwendigerweise durch die Träger aufgebracht werden müssen, und dar-
über hinaus Investitionskosten, die ich jetzt noch gar nicht weiter berücksichtigt habe. 
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Uns ist es aber auch wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass es eine rechtsanspruchsgestützte 
Leistung ist. Die Beitragsfreiheit ist politisch gewollt, das können wir aus dieser Dimension auch sehr 
gut nachvollziehen. Aber es darf eben nicht die Einwerbung von Eigenmitteln durch die freien Träger 
tangieren. Es muss rechtlich sichergestellt sein, dass sowohl die Personal- als auch die Sachkosten 
auskömmlich finanziert sind, damit die Planungssicherheit für die Träger vorhanden ist und gewährleis-
tet werden kann. Das ist uns ganz wichtig. Ein rechtlich hinreichend gesicherter Anspruch auf eine För-
derung ist im Gesetzentwurf so ausführlich nicht geregelt.  
 
Gleiches gilt auch für den Anspruch auf Aufnahme in den Bedarfsplan. Damit ist bereits jetzt voraus-
sehbar, dass viele Träger, die gerade die gesetzlich geforderte Vielfalt mit Leben füllen sollen, unzu-
mutbaren Härten ausgesetzt werden. Auch das aus Artikel 6 abgeleitete Elternrecht, wonach Eltern ihr 
Wunsch- und Wahlrecht ausführen können, muss berücksichtigt werden und darf im Kontext der Be-
darfsplanung nicht hinten herunterfallen. Das ist uns ganz wichtig. 
 
Die im Gesetz vorgesehenen Vorgaben der Jugendhilfeplanung und die Finanzierungssystematik grei-
fen schon auch in die Autonomie freier Träger ein, besonders wenn natürlich der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe gleichzeitig konkurrierend auch Träger für Tageseinrichtungen von Kindern ist. Dies ist eine 
Sondersituation, die wir haben, und ich möchte dabei auch überhaupt niemanden angreifen. Das ist 
einfach so im Gesetz geregelt. Grundsätzlich ist das möglich. Aber in der Situation, die die Kommunen 
soeben dargestellt haben, kommen natürlich Befürchtungen auf dahin gehend, inwieweit freie Träger, 
vor allen Dingen kleinere Träger, überhaupt noch am Markt bestehen können, so würde ich es einmal 
nennen. 
 
Natürlich ist der Hintergrund das Subsidiaritätsprinzip, das wissen wir alle. Wir wissen auch aus den 
Gesprächen, dass es gewollt und gewünscht ist, dass wir als freie Träger diesen Bedarfs- und Rechts-
anspruch für Kindertagesstätten mit sicherstellen. Das wollen wir auch nach Kräften tun; allerdings müs-
sen wir dann trotzdem feststellen, dass es nicht ganz leicht sein wird, das aufrechtzuerhalten, was wir 
bisher haben, geschweige denn es nach den Richtlinien noch weiter auszubauen. 
 
Es ist bereits dargestellt worden. Wir haben eine andere Finanzierung, die künftig die Personalkosten 
anteilig sicherstellt. Das war bisher auch schon so, nur ist es jetzt ein anderer Prozentsatz. Darüber 
hinaus gibt es durchaus die Förderungen für freie Träger und auch die Anreize, die dort geschaffen 
worden sind, was wir auf der einen Seite sehr begrüßen. Allerdings bin ich noch weit weg davon zu 
sagen, dass dies eine Doppelförderung wäre, wie es formuliert wurde, weil, wie gesagt, der Trägeranteil, 
der zu erbringen ist, nach wie vor relativ hoch ist.  
 
Ich sage an dieser Stelle einmal, wir sind eigentlich froh, dass wir im Rahmen der Gespräche die For-
mulierung einer Rahmenvereinbarung erwirken konnten, weil auch gesehen wird, dass es nicht ganz 
leicht ist, wenn man zwar die Personalkosten festschreibt, aber alle anderen Kosten doch einfach im 
Unsicheren bleiben. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass die Kommunen uns dort wirklich ent-
gegenkommen. Daher ist es uns sehr wichtig zu sagen, die Formulierung der Rahmenvereinbarung im 
Gesetz ist der erste Schritt, es ist ein großer und wichtiger Schritt. Auf der anderen Seite ist er unseres 
Erachtens noch nicht rechtlich verbindlich sicher genug abgefedert, das heißt, was passiert, wenn wir 
zu keinen Rahmenvereinbarungen kommen, und was bedeutet es, wenn diese Vereinbarung auf der 
Mitte der Stecke scheitern? Nach dem, was die Kommunen ausgeführt haben, ist das schließlich nicht 
ganz so unwahrscheinlich. 
 
Uns ist es wichtig – das haben wir seitens der LIGA, aber auch aller Leistungserbringer betont –, dass 
im Rahmen der Rahmenvereinbarung dann natürlich über alle Kostenbereiche gesprochen werden 
muss, das heißt, auch über die Kostenarten, die jetzt praktisch noch gar nicht bezuschusst werden oder 
die als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Das sind natürlich alle Sachkosten und die restlichen 
Personalkosten, darüber hinaus aber natürlich auch Investitionskosten. Das sind Kostenarten, die uns 
ganz wichtig sind, und wir haben Ihnen auch eine Liste vorgelegt, was aus unserer Sicht diese Kosten-
arten umfasst.  
 
Unser Wunsch ist auch, dass bei der Bemessung der Träger individuellen Leistungen zum Beispiel 
ehrenamtlich erbrachte Dienste – das haben wir sehr häufig bei Elternvereinbaren, die durchaus auch 
Träger sein können – mit herangezogen werden. Bei den Kirchen sind das andere Leistungen, aber bei 
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vielen unserer überkonfessionellen Träger sind es auch ehrenamtliche Dienste, die tatsächlich in einer 
Kita noch zu berücksichtigen wären und die uns ganz wichtig sind.  
 
Das Instrument zur Sicherstellung der Verbindlichkeiten der Regelungen, Rahmenvereinbarungen im 
Gesetz umzusetzen, wäre uns noch ein großer Wunsch. Darüber hinaus auch die Bedarfsplanung als 
zentrales Element zur Herstellung der Trägerpluralität. Es darf eben nicht in das Wunsch- und Wahlrecht 
der Eltern eingreifen und die Trägervielfalt gefährden. Das ist uns ganz wichtig. Aufgrund der kommu-
nalen Situation darf es praktisch nicht dazu führen, dass ein wirtschaftlicher Zweck gegen das Wunsch- 
und Wahlrecht ausgespielt wird oder dass der Träger, der den höchsten Trägeranteil mitbringt, dann 
bevorzugt wird. Das ist schon eine Sorge.  
 
Ich komme noch einmal zu dem Punkt der Finanzierung. Uns wäre es wichtig, dass wir Planungs- und 
Finanzierungssicherheit für die Träger gewinnen und dem Grundsatz der Subsidiarität folgend sollen 
freie Träger in die Lage versetzt werden – das würden wir uns weiterhin wünschen –, die Trägerschaft 
einer Kindertageseinrichtung bedarfsgerecht ausüben zu können. Dazu erwarten wir grundsätzlich noch 
eine stärkere Verbindlichkeit im Gesetz und nicht unbedingt nachfolgend in einer Rechtsverordnung.  
 
Ich komme zu einem zweiten Punkt, der uns auch sehr am Herzen liegt. Das ist das Sozialraumbudget 
bzw. damit verbunden auch die Frage, wie wir mit dem Thema Inklusion umgehen und was das letztlich 
für Regeleinrichtungen bedeutet, die auch behinderte Kinder aufnehmen. Uns ist wichtig, dass mit den 
Mitteln des Sozialraumbudget, welches zunächst einmal im Prinzip den Kommunen zur Verfügung ge-
stellt wird, gewährleistet wird, dass das Geld entsprechend nach Bedarf weitergeleitet wird an die freien 
Träger und das es nicht bei den kommunalen Einrichtungen bleibt, wenn es knapp wird, um es einmal 
salopp auszudrücken. Das müsste verhindert werden, bzw. wir müssten schauen, wie dann im Bedarfs-
plan sichergestellt wird, dass die freien Träger gleichermaßen daran partizipieren können, auch vor dem 
Hintergrund, dass die Mittel im Sozialraumbudget gedeckelt werden.  
 
Uns ist auch wichtig, dass eine Einzelförderung von Kindern mit Förderbedarf, aber ohne Leistungsan-
spruch nach dem BTHG weiterhin möglich sein muss. Gleichzeitig wissen wir noch nicht genau, was es 
bedeutet, wenn das Entwicklungsbudget in das Sozialraumbudget integriert wird, was dies zur Vermei-
dung der Schlechterstellung von Kitas bedeutet. Auf der einen Seite haben wir es begrüßt, ein Entwick-
lungsbudget zu haben bzw. das die Möglichkeit über dieses Entwicklungsbudget bestanden hat, eine 
Angleichung der unterschiedlichen Strukturen vorzunehmen. Wenn aber das Entwicklungsbudget prak-
tisch jetzt einfließt in das Sozialraumbudget – was auf der einen Seite natürlich gut ist, weil dann die 
Mittel wahrscheinlich steigen –, ist für uns aber noch nicht so deutlich, mit welchen Auswirkungen das 
passiert. In unserer Stellungnahme zum ersten Entwurf haben wir auch darauf hingewiesen, dass es in 
Regelkindertageseinrichtungen zur inklusiven pädagogischen Arbeit adäquate und verlässliche Rah-
menbedingungen geben muss, nicht nur im Bereich Personal, sondern auch im Bereich Raum- und 
Sachausstattung, dass es natürlich barrierefreie Zugänge geben muss und dass bei der Ausstattung 
und Investition darauf geachtet werden muss, dass es den Ansprüchen von Kindern mit Behinderung 
gerecht ist.  
 
Das sind alles Dinge, bei denen wir uns noch fragen, wie das refinanziert werden kann und mit welchen 
Bedarfen sich die Träger an die Kommunen wenden können.  
 
Zur Umsetzung dieser Rahmenbedingungen gibt der zweite Entwurf des Gesetzes noch keine ausrei-
chend zufriedenstellenden Antworten, dass wir das jetzt schon berechnen könnten. Dies ist vielleicht im 
Bereich Personal eher der Fall als im Bereich der tatsächlichen Ausstattung. Aus unserer Sicht ist es 
überhaupt schwierig, Kinder mit Behinderung mit ihren Bedarfen in einem Sozialraumbudget mit zu 
verankern, und zwar nicht, was ihre individuellen Leistungen betrifft, das ist klar, das wird aus dem 
anderen Bereich noch finanziert. Uns geht es aber darum, was die Rahmenbedingungen und die Aus-
stattung in den Kitas betrifft. Ich glaube, das ist neben der Anforderungen nach einer Sieben-Stunden-
Betreuung und einer Mittagessenbetreuung nicht ganz unerheblich, was für ein Aufwand es für eine 
Kindertagesstätte ist, Kinder mit Behinderung aufzunehmen. Aber diesen Anspruch haben wir, den An-
spruch hat auch der Gesetzgeber, und dieser Anspruch ist auch im Gesetz deutlich gemacht. Das heißt 
schon, dass wir uns dem natürlich gern unterordnen; aber wir brauchen dann auch entsprechende Mög-
lichkeiten dazu. 
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Daher fordern wir noch einmal, für Kinder, die keinen Anspruch nach den Ausführungsbestimmungen 
des BTHG haben, aber trotzdem einen erhöhten Förderbedarf aufweisen, dass die entsprechenden 
Ressourcen bereitgestellt werden. Das betrifft auch die Kinder im Bereich der Jugendhilfe, die nach 
§ 35a andere Auffälligkeiten haben als eine klassische, körperlich festzustellende Behinderung. Dieses, 
unseres Erachtens über das Sozialraumbudget im Moment noch nicht verlässlich Abzubildende, da geht 
es um die Bedarfe im Sozialraum, und wir haben die Bedenken, dass für die Bemessung der Zeiten und 
für verbindliche Verfahrensregelungen noch keine eindeutige Festlegung getroffen ist. Wie soll auch der 
Personalbestand einer Kita, die eventuell nach den Kriterien für das Sozialraumbudget nicht zu fördern 
ist, begründet werden? – Dazu bräuchten wir auch noch Antworten. 
 
Wir fordern von daher eine stärkere Verbindlichkeit. Wahrscheinlich wird das, wie angedacht, dann in 
den Rechtsverordnungen umgesetzt werden. Uns ist sehr wichtig, dass auch im Rahmen der Rechts-
verordnungen, die noch zu erarbeiten sind – das ist für mehrere Teile in diesem Gesetz vorgesehen – 
die Verbände der Leistungserbringer dabei auch einbezogen werden und dass sie auch einbezogen 
werden in den Prozess zur Erstellung dieser Rechtsverordnungen. Wir haben gestern im Landesjugend-
hilfeausschuss einen einstimmigen Beschluss dazu gefasst, dass wir nicht nur gern beteiligt werden 
wollen, sondern dass wir auch erwarten, bei der Umsetzung der Rechtsverordnungen frühzeitig mit 
eingebunden werden. 
 
Darüber hinaus wäre uns noch wichtig zu erfahren, was aus dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes noch 
an Mitteln auf die kommunale Ebene oder auf die Landesebene anzusiedeln ist und wo wir berechtig-
terweise sehen, dass für die Leistungserbringer, als für die freien Träger, Möglichkeiten bestehen, dar-
aus das eine oder andere zusätzlich noch finanzieren zu können, vor allen Dingen auch im Hinblick auf 
Qualität der Rahmenbedingungen und vielleicht auch Qualität des Personals.  
 
Dies waren in aller Kürze die zentralen Punkte, auf die wir uns im Rahmen der Anhörung verständigt 
haben. Darüber hinaus gibt unsere Stellungnahme noch eine ganze Reihe an Punkten vor, die ich teil-
weise auch vorgelesen habe, aber zu denen wir heute im Rahmen der Ausführungen nicht weiter Stel-
lung nehmen wollen.  
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. 
 
Ich erteile nun Herrn Professor Dr. Fresacher das Wort.  
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 Herr Prof. Dr. Bernhard Fresacher und Herr Dr. Ralf Korden, Katholisches Büro Mainz, sowie 
Herr Ralf Stammberger, Abteilungsleiter Kindertageseinrichtungen, Bischöfliches Ordinariat 
Limburg 

 Herr Dr. Thomas Posern, Oberkirchenrat, Beauftragter der Evangelischen Kirchen im Lande 
Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/5033; Vorlage 17/5035 – 

 
Prof. Dr. Bernhard Fresacher: Herr Vorsitzender, Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben uns so verabredet, dass Herr Dr. Posern und 
ich unsere Stellungnahme, die das Katholische Büro Mainz und die evangelischen Kirchen mit gemein-
samem Inhalt und Text verfasst haben, auch tatsächlich gemeinsam vorstellen. Daher würde ich zu-
nächst Herrn Dr. Posern um den Vortrag bitten.  
 
Dr. Thomas Posern: Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wie Herr Pro-
fessor Dr. Fresacher gerade sagte, haben wir diese Stellungnahme nahezu wortgleich, auf jeden Fall 
aber inhaltsgleich, zwischen den katholischen und evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz abge-
stimmt. Das ist uns ein besonderes Anliegen. Rund 50 % der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz sind 
in kirchlicher Trägerschaft, und die Fragestellungen, Licht und Schatten des Entwurfs des Kita-Geset-
zes, betreffen uns in gleicher Weise. Herr Professor Fresacher und ich werden aus der schriftlich ein-
gereichten Stellungnahme im Wechsel wesentliche Dinge, die uns wichtig erscheinen, vortragen. Für 
Rückfragen, falls sie zu detailliert sind, haben wir die Fachleute zu unserer Linken und zu unserer Rech-
ten mitgebracht.  
 
Wir danken zunächst der Landesregierung für den Entwurf des KiTa-Zukunftsgesetzes, das den verän-
derten Bedingungen des Aufwachsens von Kindern in unserer Gesellschaft Rechnung tragen und dafür 
in vielfacher Hinsicht grundlegende Veränderungen vorsehen möchte. Die Landesregierung folgt damit 
ihrem Beschluss des Koalitionsvertrages von 2016, der vorsieht, partizipativ gemeinsam mit allen Ak-
teuren im Feld der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagesstätten und Tagespflege 
eine Novellierung des Kindertagesstättengesetzes aus dem Jahr 1991 auf den Weg zu bringen. 
 
Prof. Dr. Bernhard Fresacher: Hierzu hat die evangelische und die katholische Kirche bereits in der 
Vergangenheit immer wieder aktive Vorschläge gemacht, im Wesentlichen mit drei Zielsetzungen: Ers-
tens sollte die Qualität verlässlich gesichert und weiterentwickelt werden im Sinne der Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen. Zweitens sollte die Personalbemessung bedarfsgerecht, klar und verbindlich 
geregelt werden entsprechend der konzeptionellen Ausrichtung in Verantwortung des Trägers. Und bei 
all dem sollten drittens – das ist für uns ein wesentlicher Punkt – die Gesamtkosten berücksichtigt wer-
den, also Personal-, Sach-, Bau-, Investitions- sowie Overheadkosten. Wir haben immer wieder ge-
wünscht, dass in Bezug auf diese Gesamtkosten der eigene Anteil der kirchlichen Träger gesenkt wird; 
denn die Belastungen der Kirchen in diesem Bereich sind über die vergangenen Jahre kontinuierlich 
gestiegen. 
 
Dr. Thomas Posern: Die beiden großen Kirchen wirken in diesem Feld in Rheinland-Pfalz mit über 
1.000 Kindertagesstätten in Erfüllung einer staatlichen Pflichtaufgabe partnerschaftlich mit dem Land 
und den Kommunen zusammen und bringen hierfür erhebliche Eigenmittel ein, die schon heute insge-
samt über 110 Millionen Euro jährlich betragen. Dabei möchten wir ausdrücklich die Bemühungen in 
der Vergangenheit seitens des Landes und auch der Kommunen würdigen, zu Lösungen und zu einer 
Entlastung der kirchlichen Träger beizutragen.  
 
Allerdings ist es in der Tat so, dass wir immer wieder von unseren Trägern die Sorge hören, dass Trä-
gerschaften abgegeben werden müssen, weil es finanziell nicht zu schaffen ist. Dabei möchte ich aber 
gleichzeitig betonen, dass es uns ein ausdrückliches Anliegen ist, uns auch künftig im Bereich der Kin-
dertagesstätten zu engagieren und die dort erreichten Qualitätsstandards zu sichern, sie weiterzuent-
wickeln und daran weiterzuarbeiten.  
 
Wir begrüßen deshalb, dass einige unserer Vorschläge nun in dem vorliegenden Gesetzentwurf aufge-
griffen wurden, insbesondere schriftlich eingereichte Hinweise, mündlich vorgetragene Anregungen in 
Gesprächen, zu denen wir eingeladen waren. Unser Dank gilt dem Bildungsministerium für diese Betei-
ligung.  
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Bei dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf erkennen wir auch sichtbare Korrekturen gegenüber dem 
Referentenentwurf des Ministeriums; zugleich allerdings sehen wir weiterhin ungelöste Probleme, die 
wir Ihnen jetzt in Ausschnitten vortragen möchten. 
 
Prof. Dr. Bernhard Fresacher: Zunächst begrüßen wir grundsätzlich die Zielsetzung des Gesetzent-
wurfs, Qualitätsstandards der Kindertageseinrichtungen zu sichern, weiterzuentwickeln und bedarfsge-
recht und gleichmäßig in die Fläche zu tragen, gerade auch mit Blick auf die kleineren Kitas in den 
ländlichen Regionen, die den Kirchen ein besonderes Anliegen sind.  
 
Nicht zuletzt aus den Erfahrungen mit zwei Diktaturen gilt in Deutschland ein grundsätzlicher subsidiärer 
Vorrang der freien Träger. Das ist bereits angesprochen worden. Dabei spielt auch die kirchliche Trä-
gerautonomie eine Rolle. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir im Einzelnen folgende Aspekte des 
Kita-Gesetzentwurfs:  
 
Wir begrüßen, dass die bisher getrennten Finanzierungsstränge in eine Gesamtsystematik integriert 
werden und dabei projekthafte Finanzierungen in eine feste Finanzierung überführt werden. Wir begrü-
ßen ausdrücklich, dass der Rechtsanspruch in Richtung auf ein bedarfsgerechtes Angebot ausgeweitet 
wird.  
 
Wir begrüßen, dass erstmals ein Leitungsdeputat verankert wird, und natürlich, dass die Mittel für Qua-
litätssicherung und Qualitätsentwicklung für freigemeinnützige Träger von 2.500 Euro auf 4.500 Euro 
pro Einrichtung und Jahr erhöht werden.  
 
Dr. Thomas Posern: Wir begrüßen zudem, dass einige unserer Anregungen zum Referentenentwurf 
nun aufgegriffen wurden, insbesondere, dass die Personalbemessung leicht verbessert wird, dass Pra-
xisanleitung, Fortbildung und Fachberatung gesetzlich verankert werden und bei den Personalkosten 
berücksichtigt werden. Wir begrüßen, dass zusätzliche Investitionsmittel in Höhe von 13,6 Millio-
nen Euro für Küchenausstattung etc. zur Verfügung gestellt werden, an denen auch die freigemeinnüt-
zigen Träger partizipieren können.  
 
Wir begrüßen, dass die Planungstoleranz bei der Fehlbelegung zumindest übergangsweise deutlich 
über 8 % liegen wird, dass die Mittel für das Sozialraumbudget erhöht und darüber hinaus dynamisiert 
werden und dass die Belange der kirchlichen Trägerautonomie stärker berücksichtigt werden. Außer-
dem betrachten wir es als einen Schritt nach vorn, dass die Landesregierung nun 81,4 Millionen Euro 
– statt, wie im Referentenentwurf vorgesehen, 62 Millionen Euro – zusätzlich zum Ist-Stand in das Kita-
System in Rheinland-Pfalz investieren will.  
 
Wir hätten uns allerdings auch eine Beteiligung in Bezug auf die Verwendung der Bundesmittel ge-
wünscht, wie nach § 3 Abs. 3 Gute-Kita-Gesetz vorgesehen. Im Gute-Kita-Gesetz des Bundes heißt es: 
„Bei der Analyse der Ausgangslage nach Absatz 1 sowie bei der Ermittlung der Handlungsfelder, Maß-
nahmen und Handlungsziele nach Absatz 2 sollen insbesondere die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe, die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene, die freien Träger, Sozialpartner sowie 
Vertreterinnen und Vertreter der Elternschaft in geeigneter Weise beteiligt und wissenschaftliche Stan-
dards berücksichtigt werden.“ – Einen solchen Beteiligungsprozess an dieser Stelle hätten wir uns ge-
wünscht. 
 
Prof. Dr. Bernhard Fresacher: Wir haben weiterhin unsere Anfragen an diesen Gesetzentwurf. Auch 
hierzu haben wir bereits Vorschläge gemacht und bedauern, dass sie so noch nicht aufgegriffen worden 
sind.  
 
Wie gesagt, wir bitten seit Langem darum, sämtliche Kostenblöcke im Gesetz zu verankern, das heißt, 
Personal-, Sach-, Bau-, Investitions- sowie Overheadkosten. Wir bitten ebenfalls seit geraumer Zeit da-
rum, die Belastungen der kirchlichen Träger deutlich zu senken, und zwar bezogen auf die Gesamtkos-
ten, nicht nur auf die Personalkosten. Das wird durch eine erhöhte Zuweisung von 4.500 Euro für Qua-
litätssicherung und Qualitätsentwicklung gerade nicht erreicht.  
 
Des Weiteren werden wesentliche Inhalte nicht im Gesetz geregelt, sondern stattdessen in Rechtsver-
ordnungen oder an eine Rahmenvereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden verwiesen. Wir 
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halten die Regelungsdichte dieses Gesetzentwurfs für zu gering und befürchten deswegen, dass unter-
schiedliche rechtliche Auslegungen – auch das ist heute schon angesprochen worden – dann in ver-
waltungsgerichtliche Verfahren münden werden.  
 
Deshalb haben wir beispielsweise erhebliche Zweifel an § 5 Absatz 2 in seiner jetzigen Form. Dieser 
Absatz sieht trotz unserer immer wieder geäußerten Bedenken vor, dass der Träger eine angemessene 
Eigenleistung erbringt und dass die Kirchen und die anderen freigemeinnützigen Träger hierzu mit den 
kommunalen Spitzenverbänden eine Rahmenvereinbarung schließen.  
 
Wir haben folgende Schwierigkeiten damit: Erstens: Fragen der Finanzierung bzw. Refinanzierung einer 
staatlichen Pflichtaufgabe, die es ist, können nicht auf die Ebene einer Rahmenvereinbarung ausgela-
gert werden; denn es gilt der verfassungsrechtlich vorgesehene Vorbehalt des Gesetzes.  
 
Zweitens: Es ist ungewiss, ob eine solche Vereinbarung überhaupt zustande kommt und mit welchem 
Inhalt; denn auf dieser Ebene besteht kein Kontrahierungszwang. Auch das ist bereits angesprochen 
worden. 
 
Drittens: Es könnte sein, dass § 5 Absatz 2 insgesamt der Rechtssystematik im Bereich Kindertages-
einrichtungen widerspricht. Ich will das kurz erläutern und verweise im Übrigen auf unsere schriftliche 
Stellungnahme. 
 
Bereits bundesrechtlich besteht ein Rechtsanspruch des Kindes auf einen Platz in einer Tageseinrich-
tung (§ 24 SGB VIII). Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist deshalb verpflichtet, unter Wahrung 
des Subsidiaritätsprinzips für ausreichende Betreuungsplätze zu sorgen. Dabei haben die Eltern ein 
Wahlrecht, und das ist der springende Punkt; denn bezogen auf dieses Wahlrecht kommt den kirchli-
chen Trägern eine besondere Bedeutung zu, da nur sie konfessionell geprägte Einrichtungen betreiben 
können. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind also auf freigemeinnützige Träger verwiesen, um 
den gegen sie gerichteten Rechtsanspruch erfüllen zu können.  
 
In der Literatur – beispielsweise im Wiesner-Gutachten für Rheinland-Pfalz oder im Huster-Gutachten 
für NRW – herrscht mittlerweile sogar die Meinung vor, dass diese freigemeinnützigen Träger komplett 
aus der Kostenbeteiligung für die Umsetzung eines solchen Rechtsanspruchs zu entlassen sind. Wir 
schätzen deshalb den Verweis auf eine Rahmenvereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden 
sehr grundsätzlich als problematisch ein.  
 
Hinzu kommt, dass in dem vorliegenden Gesetzentwurf kein fester maximaler Trägeranteil mehr gere-
gelt ist. Auch das ist bereits angesprochen worden. Dies alles spricht dafür, die Gesamtkosten, aufge-
splittet nach den einzelnen Kostenarten, im Gesetz festzuschreiben, was dann auch eine Rahmenver-
einbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden erübrigen würde. 
 
Wir sehen des Weiteren noch eine vierte Problematik mit § 5 Absatz 2. Dieser Paragraf enthält nämlich 
keine Bestandsschutzregelung. Dadurch ist der Grundsatz des Vertrauensschutzes gefährdet und damit 
die Planungssicherheit des Trägers. Wir regen deshalb an, eine Bestandsschutzklausel in das Gesetz 
aufzunehmen, die es Einrichtungsträgern ermöglicht, an den bisher geltenden Finanzierungsvereinba-
rungen festzuhalten, zum Beispiel auch im Hinblick auf die sogenannten Null-Gruppen.  
 
Dr. Thomas Posern: Ein weiterer wesentlicher Punkt, der uns große Schwierigkeiten bereitet, steckt in 
§ 14, zudem ich etwas ausführen möchte. Ich möchte zunächst am Anfang den § 14 ganz kurz – nicht 
in Gänze, sondern nur in den beiden Punkten, auf die ich abziele – zitieren. Darin heißt es, dass der 
Rechtsanspruch auf Betreuung regelmäßig durchgängig sieben Stunden beträgt. Im Weiteren wird dif-
ferenziert. Etwas später wird ausgeführt: „Bei Angeboten, die eine Betreuung über die Mittagszeit mit 
einschließen, soll ein Mittagessen vorgesehen werden.“ 
 
Das Problem an dieser Stelle ist, dass Rechtsanspruch und Soll-Bestimmungen gerade auch in der 
Öffentlichkeit sowohl vonseiten des Ministeriums als auch vonseiten der Politik wieder miteinander ver-
mischt werden. Wir haben hier zwei Regelungsbedarfe, nämlich zum einen die Betreuungszeit von re-
gelmäßig durchgängig sieben Stunden, zum anderen das Angebot eines Mittagessens, in einem Para-
grafen zusammengefasst, aber unterschiedlich geregelt, nämlich einmal als Anspruchsregelung und 
einmal als Soll-Vorschrift.  
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Diese Ausweitung und auch das Angebot des Mittagessens halten wir alles durchaus für richtig. Aber, 
wie gesagt, dass Problem ist die Vermischung, und es gibt eine Reihe von Zitaten, die wir in unserer 
schriftlichen Stellungnahme aufgeführt haben. Ich werde zur Bebilderung noch einmal daraus zitieren, 
um deutlich zu machen, dass auch sehr viele Abgeordnete an dieser Stelle dem zum Opfer fallen, dass 
Rechtsanspruch und Soll-Bestimmung nicht klar voneinander getrennt sind. Daher verlangen wir an 
dieser Stelle wirklich eine Formulierung, die Rechtsklarheit bringt.  
 
Ich darf zunächst Frau Abgeordnete Lerch aus der Landtagsdebatte vom 16.05. zitieren, wo sie gesagt 
hat: „Es geht darum, einen Rechtsanspruch auf sieben Stunden Betreuung und Bildung am Stück mit 
Mittagessen zu verankern.“ 
 
An einer Reihe von anderen Stellen wird gesagt, der Rechtsanspruch auf sieben Stunden, gute Betreu-
ung und Bildung am Stück mit Mittagessen ist ein Kernelement des KiTa-Zukunftsgesetzes. – Es geht 
nicht um eine Suppenküche, es geht darum, dass ein ordentliches Mittagessen und die entsprechenden 
Räume bereitgestellt werden. 
 
Das Katholische Büro hat beim Ministerium angefragt, wie damit umzugehen ist, und es hat die Antwort 
erhalten: Bei einem durchgängigen siebenstündigen Betreuungsangebot müsse immer über die Frage 
der Verpflegung nachgedacht werden. – Das ist für uns keine ausreichende Auskunft. Die 13,6 Millio-
nen Euro sind zu wenig. Dass die Investitionsmittel nicht ausreichen, wurde vorhin schon ausgeführt.  
 
Unklarheiten bestehen beim Sozialraumbudget. Dort ist die Inklusion nicht verankert. Es ist gut, dass 
das Leitungsdeputat jetzt gesetzlich verankert ist, aber aus unserer Sicht auch noch nicht in ausreichen-
der Größenordnung.  
 
Conclusio: Wir gehen davon aus, dass es in der Folge zu einer Mehrbelastung der kirchlichen Träger 
kommen wird statt zu der dringend gebotenen Entlastung. Wir halten deshalb, wie auch schon die kom-
munalen Spitzenverbände vorgetragen haben, eine Gesetzesfolgenabschätzung für hilfreich und 
ebenso eine Wiederbelebung des Kita-Tags der Spitzen als regelmäßig tagendes Gremium, erweitert 
um die Gewerkschaften ver.di und GEW. Wir empfehlen, dass dieses Gremium auch die Aufgaben der 
partizipativen Begleitung und Evaluierung der Umsetzung des Kita-Gesetzes übernehmen möge. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank, Frau Schuster und meine Herren. Frau Kollegin Brück, Sie hat-
ten sich gemeldet. 
 
Abg. Bettina Brück: Vielen Dank an Frau Schuster und die beiden Herren der katholischen und evan-
gelischen Kirchen. Ich habe an Frau Schuster eine Frage zu dem Komplex „Inklusion“. 
 
Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme sehr breit ausgeführt, dass Inklusion über das Bundes-
teilhabegesetz (BTHG) abgewickelt wird. Sie haben aber auch für die Kinder, die nicht über das BTHG 
abgedeckt werden, zusätzliche Personalressourcen verlangt. Das knüpft ein bisschen an die Landes-
verordnung und die Dinge an, die dort als Mehrleistung erfolgen können. 
 
Wir haben jetzt eine Umstellung des Systems. Wenn Sie nun wieder darauf abzielen, eine kindbezogene 
Ressource aufzubauen, entsteht dann nicht die Frage oder die Kritik, der inklusive Ansatz werde dahin-
gehend aufgegeben, dass jetzt wieder eine Kategorisierung statt des wirklich inklusiven Ansatzes ein-
geführt wird, auf dem das Kita-Gesetz basiert?  
 
Ein kindbezogener Ansatz ist eine Abkehr vom jetzt thematisierten platzbezogenen Ansatz. Wäre Ihnen 
eher an einer Pauschalförderung pro Kind gelegen – so wie das andere Bundesländer machen – als an 
einer platzbezogenen Bemessung, die nicht auf eine bestimmte Anzahl von Kindern gedeckelt ist? 
 
Eine Frage geht an alle drei von Ihnen: Sie haben auf die Trägeranteile bzw. die Rahmenvereinbarung 
abgehoben und die Frage gestellt, wie die Rahmenvereinbarung verbindlich geregelt werden kann. Zu-
mindest bei Herrn Professor Fresacher habe ich herausgehört, dass Sie schon Verträge haben, die eine 
andere Regelung treffen, als das heute in der Gesetzgebung des heutigen Kita-Gesetzes der Fall ist. 
Wenn ich Sie falsch verstanden habe, dann frage ich noch einmal: Ist das so? 
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Zum anderen frage ich: Was ist denn eine Null-Gruppe? Ist das eine Gruppe, für die man keinen Trä-
geranteil zahlt oder habe ich das falsch verstanden? 
 
Zum Schluss möchte ich die Frage an Sie drei richten, die eben der Kollege Köbler gestellt hat. Wenn 
Sie sagen, eine Rahmenvereinbarung ist aus Ihrer Sicht nicht der richtige Weg, welche Höhe würden 
Sie zur Frage des Trägeranteils präferieren, wenn man den gesetzlich festschreiben sollte? 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Wer möchte beginnen? – Frau Schuster, ich glaube, Sie sind angesprochen 
worden. 
 
Regine Schuster: Das BTHG weist bestimmte Einschränkungen bzw. Behinderungsarten aus. Es gibt 
aber Kinder, die nicht danach diagnostiziert sind, aber trotzdem einen erhöhten Förderbedarf haben. 
Das sehen wir beispielsweise bei Kindern in den Spiel- und Lernstuben, bei Kindern mit Sprachförder-
bedarf, bei Kindern mit Migrationshintergrund und bei vielen anderen, übrigens auch bei Kindern, die 
nach dem Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Bedarf nach § 35 a haben. Das sind alles Kinder, die keine 
krankheits- oder behinderungsbedingte Diagnose, aber trotzdem einen höheren Förderaufwand haben. 
 
Es ist uns einfach wichtig, dass wir natürlich dem inklusiven Gedanken folgen. Wir wollen durchaus alle 
in einer Gruppe unterbringen, dort betreuen, erziehen und bilden. Das schafft aber zusätzlichen Bedarf, 
das heißt Ausstattung an Materialien, an therapeutischen oder heilpädagogischen Materialien, oder sol-
chen, die zumindest in diesem Bereich liegen. Das heißt aber auch, dass es barrierefreie Zugänge und 
darüber hinaus vielleicht räumliche Trennungen gibt, um dem Förderbedarf einzelner Kinder im Rahmen 
eines Inklusionsangebots gerecht zu werden. Neben den reinen Personalkosten sind dies Rahmenbe-
dingungen, die es den Kindern ermöglichen, bedarfsgerecht gefördert zu werden. Das ist uns schon 
noch einmal ganz wichtig. 
 
Das haben viele heilpädagogische Einrichtungen. Wenn wir aber sagen, wir wollen immer mehr Kinder 
mit Förderbedarf, die vielleicht nicht diagnostiziert sind, bei denen aber viele Erzieherinnen feststellen, 
die sind grenzwertig – wir wollen auch nicht bei allen Kindern Krankheitsdiagnosen, stellen aber fest, 
dass sie trotzdem einen erhöhten Förderbedarf haben –, dann wollen wir das sehr gerne umsetzen. 
 
Prof. Dr. Bernhard Fresacher: Frau Brück, ich würde auf zwei Ihrer Fragen antworten. Die Frage be-
züglich der Null-Gruppe würde Herr Dr. Posern zu beantworten versuchen. 
 
Zur Rahmenvereinbarung ist zu sagen, dass es eine solche bis jetzt noch nicht gibt. Das Gesetz sieht 
in § 5 Abs. 2 eine solche vor, um dort Finanzierungsfragen zu klären. Unsere Bitte und unser Wunsch 
gehen dahin, die wesentlichen Inhalte, die dieses Gesetz regeln soll, im Gesetz zu regeln und nicht in 
Rechtsverordnungen oder in eine solche Rahmenvereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden 
auszulagern. 
 
Die Frage, die sich in Bezug auf eine solche Rahmenvereinbarung für uns stellt, ist unter anderem die 
der Verbindlichkeit. Ich bin kein Jurist, aber ich habe es so verstanden, dass ein Gesetz eine andere 
Qualität der Verbindlichkeit hat als eine solche Rahmenvereinbarung. Wenn wesentliche Inhalte dort 
behandelt werden, dann entsteht Unsicherheit. Abgesehen davon ist möglicherweise die Frage zu klä-
ren, welche Rechtsverbindlichkeit eine solche Rahmenvereinbarung – die auf der Ebene der kommu-
nalen Spitzen, Kirchen und freigemeinnützigen Trägervertretungen geschlossen worden ist – zum Bei-
spiel für die einzelnen Kommunen hat, die schließlich in finanzieller Hinsicht Entscheidungsautonomie 
haben. 
 
Es gibt eine solche Rahmenvereinbarung zumindest unseres Wissens nach noch nicht. Es gibt natürlich 
Vereinbarungen auf kommunaler Ebene, die sozusagen bilateral je nach Bedarf vor Ort geschlossen 
wurden. Das war, das darf ich so sagen, eine gewisse Notlösung, die getroffen wurde, um die Lücken 
zu füllen, die sich bei Finanzierungsfragen aufgetan haben. 
 
Sie fragen nach einer konkreten Zahl. Es ist so, dass wir darauf sehr gerne eine Antwort geben würden, 
weil eine solche konkrete Zahl Planungssicherheit für die kirchlichen Träger bieten würde. Wir hätten 
nur gerne den Bezugspunkt definiert, worauf sich diese konkrete Zahl beziehen soll. Wenn wir beispiels-
weise 5 % oder 10 % annehmen, dann stellt sich die Frage, worauf sich diese beziehen. Auf die Perso-
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nalkosten? Auf die Gesamtkosten? Was sind die Gesamtkosten überhaupt? Es ist eine äußerst kom-
plexe Fragestellung, wie sich die Gesamtkosten zusammensetzen und welche Kosten entstehen. Das 
ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Hintergründe sich vor Ort für die Kindertageseinrichtung 
ergeben. Daher können wir leider an dieser Stelle noch keine Zahl nennen, solange dieser Bezugspunkt 
nicht geklärt ist. 
 
Dr. Thomas Posern: Noch einmal ganz kurz zu den Vereinbarungen: Weil sich die Kita-Landschaft 
verändert hat – übrigens regional sehr unterschiedlich –, sind, um dem gerecht zu werden, Vereinba-
rungen auf lokaler und regionaler Ebene getroffen worden. Wir werden in der Tat nicht mit einer Pro-
zentzahl aufschlagen. Es ist uns genau wie den kommunalen Spitzenverbänden an dieser Stelle wichtig, 
Klarheit zu haben, auf die man sich verlassen und durch die ein erhebliches Maß an Gesprächen, Ver-
handlungen und damit Zeit und Geld eingespart werden kann. 
 
Zur Frage nach den Null-Gruppen, was das ist und warum wir die ausdrücklich erwähnen: Dies sind in 
der Tat Gruppen, bei denen die Kosten vom öffentlichen Jugendhilfeträger getragen werden. Diese Null-
Gruppen sind ausnahmslos im Kontext von Rechtsansprüchen entstanden, die von staatlicher Seite 
eingeführt worden sind, sodass wir im Sinne des Subsidiaritätsprinzips – wonach eine weltanschauliche 
und religiöse Vielfalt gewährleistet wird – gesagt haben, wir übernehmen diese Gruppen, aber wir kön-
nen sie nicht noch zusätzlich finanzieren. Das ist seit 20 Jahren in verschiedenen Schüben so. Davon 
gibt es eine ganze Menge. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch dafür Bestandsschutz haben. 
 
Noch ein allerletzter Punkt zu der Vereinbarung: Den vorhin genannten Kontrahierungszwang gibt es 
nicht, und es gibt auch keine Schiedsinstanz. Insofern ist zu befürchten, dass man möglicherweise in 
eine Situation läuft, in der man gar keine Vereinbarung hat. 
 
Regine Schuster: Das möchte ich kurz ergänzen. Was Frau Brück angesprochen hat, ist uns in beson-
derer Weise wichtig. Wir hatten versucht, noch viel weitergehende Forderungen zu stellen. Das gebe 
ich gerne zu. Dazu hatten wir uns des Gutachtens bedient, das wir bei Herrn Professor Wiesner in 
Auftrag gegeben hatten; denn es ist im Moment so, dass zumindest die überkonfessionellen Träger 
schon jetzt im Prinzip 20 % bis 30 % an Eigenmitteln mitbringen. Das ist bei den Konfessionellen deutlich 
geworden und bei den anderen vergleichbar. Darin sind die Investitionskosten noch nicht eingerechnet. 
Das hatte ich eingangs bereits gesagt. 
 
Wir haben uns gefragt, warum ein Träger bei einer durch einen Rechtsanspruch gestützten Leistung 
und politisch gewollter Elternbeitragsfreiheit überhaupt so viel Geld mitbringen muss. Das war die etwas 
platte Ausgangsformulierung für dieses Gutachten, weil wir uns gesagt haben, das kann eigentlich auf-
grund unserer bisherigen Praxis so nicht bleiben. Wir hätten uns da mehr gewünscht. 
 
Wir haben uns gegenseitig bemüht, die Option der Rahmenvereinbarung so hinzubekommen. Wir hal-
ten das grundsätzlich für keinen schlechten Vorschlag. Es ist allerdings so, wie es die Herren bereits 
ausgeführt haben, dass dieser Verbindlichkeitsgrad rein juristisch betrachtet nicht gesetzlich fest gere-
gelt ist. Wir haben im Moment kein Instrument, keine Schiedsstellen oder anderes, um zu regeln, was 
passiert, wenn es eben nicht zu einer gemeinsamen Vereinbarung kommt. Das bleibt weiterhin zu klä-
ren, wenn wir es denn so hinbekommen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Bevor ich Frau Kollegin Lerch das Wort gebe, möchte ich um kurze Fragen 
und genauso kurze Antworten bitten. 
 
Abg. Helga Lerch: Ich möchte vorausschicken, dass ich beeindruckt bin, dass die beiden Kirchen ein 
gemeinsames Statement verfasst haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte des Weiteren 
vorausschicken, dass wir als FDP-Fraktion sehr daran interessiert sind, die Trägervielfalt zu erhalten.  
 
Herr Dr. Posern, umso mehr möchte ich noch einmal nachfragen. Sie haben den Satz formuliert: Trä-
gerschaften mussten abgegeben werden, auch schon im Blick auf jetzt vergangene Zeiten. – Es wäre 
natürlich fatal, wenn das nun auf der Grundlage dieses Gesetzes passieren würde. Vielleicht können 
Sie dazu noch einen Satz sagen. 
 
Es wurde von Ihnen, Frau Schuster, und den beiden Herren, noch einmal die Frage der Verwendung 
der Bundesmittel angesprochen. Dazu würde ich gerne noch einmal die Frau Ministerin bitten, ob sie 
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dazu etwas sagen kann, es bereits Erkenntnisse gibt und ob auf Landesebene etwas heruntergebro-
chen wird. 
 
Zum Schluss: Herr Dr. Posern, Sie haben völlig recht. Die Formulierung war nicht rechtlich korrekt. Ich 
brauche Ihnen aber nicht zu erklären, dass es im Gesetz natürlich ganz bewusst so angelegt ist, dass 
der Rechtsanspruch die sieben Stunden betrifft, das Mittagessen aber ein Soll ist. Hätte man formuliert: 
„ist ein Mittagessen anzubieten“, wäre das keine Soll-Vorschrift mehr gewesen, sondern eine Ist-Vor-
schrift. Dann – damit schaue ich zu Herrn Müller – hätten wir die Konnexität im Boot gehabt. Insofern 
dürfen Sie unterstellen, dass wir an dieser Stelle ganz genau hingeschaut haben, auch ich als Abge-
ordnete, und mir der Unterschied sehr wohl bewusst ist. 
 
Vielen Dank. 
 
Dr. Thomas Posern: Frau Lerch, vielen Dank für die Fragen. Ich hatte eben gesagt, dass zu befürchten 
ist, dass Trägerschaften im Einzelnen abgegeben werden müssen. Es ist aber in der Tat so, es sind in 
der Vergangenheit immer wieder in einzelnen Fällen Trägerschaften abgegeben worden, weil es nicht 
anders ging. Es sind jetzt über zehn Jahre, die wir dem Land damit in den Ohren liegen, dass die finan-
zielle Last verringert werden muss, damit sich dieser Trend nicht verstärkt. 
 
Zu dieser Formulierung: Ich glaube, Sie haben das eben völlig richtig gesagt, auch den Grund, weshalb 
es wohl nicht im Gesetz steht. Unser Problem dabei ist aber, dass bei der Elternschaft zu Recht Erwar-
tungshaltungen geweckt werden, wenn gesagt wird, ihr bekommt ein Mittagessen, und das ist ein 
Rechtsanspruch. Ich habe eben nur Sie zitiert. Wenn Sie noch einmal nachlesen, man kann noch mehr 
Kolleginnen hier im Raum zitieren oder Dinge, die auf der Homepage stehen. Überall wird der Eindruck 
erweckt, als sei auch das ein Rechtsanspruch, obwohl es keiner ist. 
 
Je nachdem mit wem und in welcher Situation man spricht, wird dann gesagt, das ist nur ein Soll-An-
spruch. Das ist genau unser Problem, dass keine Rechtssicherheit besteht. Wenn ich als Elternteil so 
etwas hören würde, dann würde ich mir auch sagen, ich bringe mein Kind da hin und erwarte, dass es 
ein Mittagessen gibt. Das befürchten wir, und das können wir nicht ohne Weiteres einlösen. 
 
Abg. Simone Huth-Haage: Herzlichen Dank Frau Schuster, besonders für Ihren Einwurf zum Bereich 
„Inklusion“. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir die Inklusion nicht ad absurdum führen. 
 
Ich habe eine konkrete Frage an Sie. Sie haben in Ihrer Stellungnahme den Unterschied zwischen dem 
Referentenentwurf und dem jetzigen Entwurf skizziert. Ich erinnere an die Veranstaltung mit Professor 
Wiesner, als Sie Ihr Gutachten vorgestellt haben. Sie haben damals sehr eindringlich davor gewarnt, 
dass der ursprüngliche Gesetzentwurf dazu führen werde, dass Trägerschaften abgegeben und sich 
viele Freie, insbesondere die Kleinen, nicht mehr halten werden. 
 
Deshalb stellt sich jetzt die Frage: Geben Sie gewissermaßen Entwarnung? Ich frage vor dem Hinter-
grund, dass hier Konsens herrscht, wir die Trägervielfalt erhalten wollen und wir diese plurale Vielfalt 
brauchen. Vielleicht sagen Sie etwas dazu, dass gerade in anderen Bundesländern die Trägervielfalt 
weitaus ausgeprägter ist als bei uns in Rheinland-Pfalz. Ich glaube, auch das muss man im Hinterkopf 
behalten. 
 
Vielleicht noch einen Aspekt, es ist schon vieles von den Kolleginnen und Kollegen angesprochen wor-
den. Sie haben eben daran appelliert, wie die Rechtsverordnungen ausgestaltet werden sollen. Sie 
haben eine ganze Reihe von Rechtsverordnungen aufgeführt: zur Elternmitwirkung, Personalausstat-
tung oder Zuweisungen des Landes. Das ist für uns ein Stück weit problematisch, weil sich eine Rechts-
verordnung komplett der parlamentarischen Kontrolle und Einflussnahme einzieht. Wäre es daher nicht 
auch in Ihrem Sinne, wenn es eben keine Rechtsverordnungen wären und diese vielen wichtigen Punkte 
ordentlich im Gesetz stehen würden, sodass eine parlamentarische Mitgestaltung möglich wäre? 
 
Regine Schuster: Sie haben noch einmal mehrere Fragen angesprochen. Vielleicht antworte ich zu-
nächst einmal zur pluralen Trägerlandschaft. Es ist auf jeden Fall richtig, dass die Vielfalt der unter-
schiedlichen Trägerarten in Rheinland-Pfalz nicht so ausgeprägt ist wie in anderen Bundesländern. Das 
muss man festhalten. Das stellen nicht nur wir fest, das haben Studien ergeben. Wir haben in Rheinland-
Pfalz eine relativ geringe Trägerpluralität. 
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Was wir haben, sind viele freie Träger. Dominierend sind die kirchlichen Träger. Das ist bereits ange-
sprochen worden. Natürlich würden wir uns wünschen, dass noch einmal eine Verbreiterung der Trä-
gerlandschaft möglich ist. Wir haben in der Vergangenheit Träger gehabt – das sage ich ganz offen –, 
die sich hierzulande ganz gerne niedergelassen hätten, das aber aufgrund des bestehenden Gesetzes 
nicht gemacht haben, weil der Eigenanteil relativ hoch ist. 
 
Bei uns führt die Situation der überkonfessionellen Träger im Moment noch nicht dazu, dass Träger-
schaften abgegeben werden müssen – oder noch nicht, das hoffen wir natürlich. Aktuell haben wir eher 
die Situation, dass zusätzliche Träger gar nicht aufgenommen werden. Das würde aber dazu beitragen, 
dass die Trägerlandschaft ein bisschen breiter wäre. Das wäre wünschenswert, und es ist parlamenta-
risch an unterschiedlichen Stellen deutlich geworden, dass man das eigentlich will. 
 
Insofern müssen wir aufpassen, wie sich das vor allem auf kleinere Träger und die Vielfalt auswirkt. 
Deswegen sind uns der Bedarfsplan und die Erfüllung dieses Instruments ganz wichtig, weil das der 
– ich nenne das einmal so – Zugang zum Markt ist. 
 
Zum anderen haben Sie die Rechtsverordnungen angesprochen. Natürlich haben wir Vertrauen in das 
Ministerium und die vielen Gespräche, die wir dort geführt haben. Das ist richtig. Gleichzeitig ist es de 
facto so, dass die Verbindlichkeit, wie gerade noch einmal deutlich geworden ist, im juristischen Sinne 
nur durch eine Gesetzesausführung gegeben ist. Das sagen auch unsere Juristen, die heute nicht ver-
treten sind. Natürlich wäre ihnen eine Formulierung im Gesetzestext lieber. Es bedürfte dann weniger 
Rechtsverordnungen; das ist klar. 
 
Die Überlegung, ob eine Rahmenvereinbarung überhaupt zu dem Ziel führt, wie wir es uns wünschen, 
ist damit noch nicht geklärt. Wir wollen bewusst daran mitwirken, sie – wenn es denn gelingt – zu einem 
erfolgreichen Abschluss zu führen. Dazu gehören aber immer mehrere Akteure. Es ist völlig klar, dass 
wir überhaupt noch nicht wissen, was letztlich dabei herauskommt. 
 
Prof. Dr. Bernhard Fresacher: Ich möchte, um das zu unterstreichen, was Frau Schuster und ich vor-
her gesagt haben, noch einmal auf das Stichwort „Regelungsdichte“ eingehen. Es ist uns sehr, sehr 
wichtig – aus den Gründen, die Frau Schuster genannt hat –, dass wesentliche Inhalte in das Gesetz 
aufgenommen werden, möglichst wenig in Rechtsverordnungen und es eigentlich möglichst keine Rah-
menvereinbarung gibt. Wenn diese wesentlichen Gesichtspunkte im Gesetz geregelt sind, dann bedarf 
es keiner solchen Rahmenvereinbarung. Unsere Bitte ist daher: Wesentliches ins Gesetz schreiben und 
die Regelungsdichte im Gesetz erhöhen. 
 
Abg. Anke Beilstein: Ich habe eine kurze Frage zur Praxisanleitung an Frau Schuster. Sie haben die 
Umrechnung vorgenommen, wonach 0,026 Vollzeitäquivalente etwa einer Stunde pro Woche entspre-
chen. Ich habe in vielen Gesprächen mit Erzieherinnen die Rückmeldung erhalten, dass es vielleicht 
sinnvoll wäre, sich an dieser Stelle am Pflegeberufegesetz zu orientieren, wonach 10 % des praktischen 
Teils der Ausbildung geplante Praxisanleitungen sein müssen. Meine Frage an Sie ist: Wie sehen Sie 
das? 
 
Regine Schuster: Damit sprechen Sie mich als Vorsitzende der Pflegegesellschaft an. Natürlich wäre 
mehr immer besser – ganz klar –, und natürlich ist es so, dass wir uns vielleicht noch mehr gewünscht 
hätten. Das haben wir an einer Stelle auch deutlich gemacht. Wir sind aber schon einmal froh, dass es 
jetzt überhaupt einmal in dieser Weise drin steht, wohl wissend, dass es vielleicht nicht ausreichen wird. 
Das ist wohl war. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Ich hätte zwei Fragen an die Herren der Kirchen. Das eine ist 
die Frage an Herrn Professor Fresacher, ob ich recht in der Annahme gehe, dass Sie wissen, dass wir 
jetzt sehr viel aus den heute bestehenden Rechtsverordnungen in dem Gesetz geregelt haben. Das ist 
die eine Frage. 
 
Die andere Frage ist, ob es zutreffend ist, dass bei Gesprächen, die das Ministerium mit den Kirchen 
und den kommunalen Spitzen geführt hat, auch über den Trägeranteil gesprochen worden ist. Ist es 
zutreffend, dass dort aber so wie heute keine Vorschläge kamen, man über die Rahmenvereinbarung 
gesprochen hat und – wenn man keinen Trägeranteil festlegen könnte – die Alternative zu einer Rah-
menvereinbarung weiterhin einzelne Vereinbarungen wären, so wie das heute der Fall ist? 
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Prof. Dr. Bernhard Fresacher: Da Sie mich direkt angesprochen haben, Frau Ministerin, antworte ich 
zur ersten Frage: Vor dem Hintergrund, dass das gültige Kindertagesstättengesetz aus dem Jahr 1991 
stammt, damit knapp 30 Jahre alt ist und sich in dieser Zeit viel getan hat, ist uns sehr bewusst, dass 
die Gesetzesnovelle mit der Zielsetzung angetreten ist, diese Veränderungen im Gesetz aufzugreifen. 
Das finden wir im Grundansatz und in der Zielsetzung sehr positiv. Das haben wir auch wiederholt 
gesagt. Aus unserer Sicht wäre es aber möglich oder wünschenswert, noch einen Schritt weiter zu 
gehen, um die von uns angesprochenen Punkte, insbesondere zur Finanzierung und den Gesamtkos-
ten, im Gesetz zu berücksichtigen. 
 
Zur zweiten Frage: Ja, das haben wir gesagt. Es haben Gespräche stattgefunden, Gespräche mit Ihnen 
und mit Ihren Mitarbeiterinnen aus der zuständigen Abteilung. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich und 
haben den Dank immer wieder ausgesprochen. Zu der Rahmenvereinbarung haben wir uns zuletzt klar 
und deutlich geäußert. Wir haben auch in unserer schriftlichen Stellungnahme bekundet, dass wir Zwei-
fel und Fragen haben und eine solche Rahmenvereinbarung nicht wünschen. 
 
Zum Stichwort „Trägeranteil“ habe ich auf die Frage von Frau Brück entsprechend geantwortet. Das 
hängt miteinander zusammen, Stichwort „Gesamtkosten“. Worauf bezieht sich dieser Eigenanteil? 
Diese Frage ist aus unserer Sicht noch nicht ausreichend geklärt. Ich denke, das haben wir deutlich 
geäußert. 
 
Dr. Thomas Posern: Frau Ministerin, wir haben auf die eine oder andere Weise immer wieder über den 
Trägeranteil gesprochen. Wir haben als evangelische Kirchen – das kann ich an dieser Stelle nur sa-
gen – seit Ende 2016, Anfang 2017, als wir schon vor Beginn der Entwicklung des Gesetzes schriftlich 
unsere Vorstellungen einreichen durften, immer gesagt, wir wünschen uns eine gesetzliche Veranke-
rung der Refinanzierung aller Kostenblöcke. Das haben wir dann im Sinne eines Ceterum censeo immer 
wieder vorgetragen, mal schriftlich, mal mündlich. 
 
Wir sind dann im September 2017 in einem ersten Werkstattgespräch und einem zweiten im Dezem-
ber 2017 damit konfrontiert worden, dass das Land entschieden hat, es gibt keine Verankerung im Ge-
setz und die Personalkosten, die bisher dort in spezifischen Anteilen verankert waren, sind künftig mit 
den Kommunen zu diskutieren. Das haben wir von Anfang bis Ende abgelehnt. Natürlich haben wir auch 
über die Möglichkeit einer Rahmenvereinbarung gesprochen, weil man sozusagen damit rechnen muss, 
dass der Gesetzgeber bei dieser Haltung bleibt und man dann schauen muss, wie man zurechtkommt. 
Wir haben aber nicht wie auf dem Basar um Trägeranteile gefeilscht. 
 
Abg. Michael Frisch: Wir haben jetzt sehr viel über Kosten, Rechts- und Strukturfragen geredet. Das 
sind alles wichtige Dinge. Ich habe aber ein bisschen die Sorge, dass andere Punkte etwas hinten 
herunterfallen und möchte einen Aspekt ansprechen, der uns als AfD-Fraktion besonders wichtig ist, 
nämlich wie viel Zuwendung und wie viel Liebe letzten Endes beim einzelnen Kind in einer Kita ankom-
men. Das sagt auch die Wissenschaft, egal ob man Psychologen fragt, Pädiater, Neurobiologen, Päda-
gogen oder wen auch immer. Das ist die alles entscheidende Frage. Sie können Berge von Literatur 
wälzen, da sind die Dinge, die wir jetzt diskutiert haben, nicht unwichtig, aber doch eher marginal. 
 
Dabei spielt der Begriff Bindung beispielsweise eine ganz wesentliche Rolle. Gerade bei den Kleinen, 
bei den unter Dreijährigen, von denen wir mittlerweile immer mehr in den Kitas haben, ist der Bindungs-
begriff der absolut zentrale. 
 
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon etwas gewundert, dass es sowohl die LIGA als auch die 
Kirchen geschafft haben, in einem 35-seitigen Papier zum KiTa-Zukunftsgesetz nicht ein einziges Mal 
den Begriff Bindung zu platzieren. Da frage ich mich schon, ob die richtigen Prioritäten gesetzt werden. 
 
Natürlich ist das abhängig von einem ausreichenden Personalschlüssel und einer ausreichenden Per-
sonalausstattung. Dazu möchte ich gerne nachfragen. Die Wissenschaft sagt, im U3-Bereich brauchen 
wir einen Schlüssel von 1 : 2,5, darüber hinaus 1 : 7,5. Ich will jetzt keine Zahlenrechnerei anfangen, 
darüber haben wir schon diskutiert. Egal wie man rechnet, insbesondere unter Berücksichtigung des-
sen, dass wir 23 % mittelbare pädagogische Arbeit haben – das haben die Kirchen gerade betont – und 
eine Personalausfallquote von 15 % bis 20 %, die sicher nicht immer aufgefangen werden kann, wird 
das, was im Gesetz als Personalbemessung vorgesehen ist, nach unserer Auffassung bei Weitem nicht 
ausreichen, um dem Qualitätsanspruch gerecht zu werden. 
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Deshalb meine Frage an Sie: Halten Sie die Personalbemessung, die das Gesetz aktuell vorsieht, tat-
sächlich für ausreichend, um den Bedürfnissen der Kinder insbesondere im U3-Bereich angemessen 
Rechnung zu tragen? 
 
Dr. Thomas Posern: Ich würde die Frage gerne an Frau Donath weitergeben. 
 
Roberta Donath (Referentin für Qualitätsentwicklung für Kindertagesstätten in der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau): Ich würde gerne aus der Stellungnahme der evangelischen 
Kirche zitieren, Seite 22 und 23, Ziffer 5: „Die Gestaltung von pädagogischen Gruppen ist Bestandteil 
der Konzeption einer Tageseinrichtung, die der Erlaubnis für ihren Betrieb zugrunde liegt. Durch die 
Anzahl der vorgesehenen Plätze und ihren zeitlichen Umfang müssen Betreuungsbedingungen ge-
schaffen werden, die den Kindern intensive und stabile soziale Beziehungen zu den pädagogischen 
Fachkräften ermöglichen. Dies gilt insbesondere für Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr.“ 
 
Dies erst einmal zu Ihrem Vorwurf, dass das mit keinem Wort in unserer Stellungnahme vorkommt. 
 
Abg. Michael Frisch: Das Wort Bindung kommt nicht vor. 
 
Roberta Donath: Wenn Sie die aktuelle fachliche Diskussion zum Thema Bindung wünschen, können 
wir gerne darüber sprechen. Es gibt gerade aktuelle, neue Untersuchungen. Das Wichtige sind die 
stabilen sozialen Beziehungen. Deswegen beziehen wir uns darauf. Es sitzen Fachkräfte im Raum, die 
das ein Stück weit bestätigen werden. 
 
Die Frage der Personalausstattung würde ich gerne wieder zurückgeben. Dazu haben wir in § 19 etwas 
gesagt, sowohl bei der LIGA als auch bei den Kirchen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Möchte noch jemand antworten? Ansonsten würden wir diese Runde damit 
beenden. 
 
Abg. Michael Frisch: Die Frage ist noch nicht beantwortet. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Wenn noch jemand antworten möchte, dann gerne. 
 
Prof. Dr. Bernhard Fresacher: Ich würde gerne das Wort an Ralf Stammberger übergeben. 
 
Ralf Stammberger (Abteilungsleiter Abteilung Kindertageseinrichtungen, Bischöfliches Ordina-
riat Limburg): Die Frage ist, was ein Kindergarten-Gesetz regeln soll. Für meine Begriffe ist die Frage 
von Bindung und Beziehung nicht Regelungsinhalt eines Gesetzes, sondern Auftrag der pädagogischen 
Praxis. 
 
Wir haben an dieser Stelle Bildung, Beziehung und Betreuung als gesetzlichen Auftrag. In diesen 
Schlagworten ist nach meinem Verständnis auch der Bereich Bindung enthalten. Ich sehe aber nicht, 
wie der Gesetzgeber sozusagen die pädagogische Haltung regeln soll. 
 
Insofern wäre meine These: Ich gehe davon aus, dass mit mehr Personal mehr Bindungs-, Beziehungs- 
und Betreuungsarbeit geleistet werden kann. Das sieht das neue Gesetz vor. Wir haben Berechnungen 
angestellt, wonach es pro Einrichtung etwa eine halbe Stelle mehr sein wird. Allerdings sind es in man-
chen Einrichtungen auch weniger, das muss man fairerweise dazusagen. 
 
Abg. Michael Frisch: Die Frage war, ob das ausreichend ist oder nicht, aber das ist geschenkt. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Damit darf ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken. Wir unterbrechen ganz 
kurz und wollen zügig einen Positionswechsel vornehmen. 
 

(Unterbrechung der Sitzung von 16:23 Uhr bis 16:27 Uhr) 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Ich weiß, 
dass ich mich bei den jetzigen Anzuhörenden unbeliebt mache, aber ich möchte darauf hinweisen, dass 
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wir dem Zeitplan etwas hinterherhinken. Meine Bitte wäre, dass Sie Ihre Stellungnahme in der entspre-
chend kurzen Prägnanz vortragen und die Kolleginnen und Kollegen vielleicht kurze Fragen stellen, die 
kurze Antworten ermöglichen. 
 
Damit darf ich darum bitten, dass Frau Schneider ihre Worte an uns richtet. Bitte verstehen Sie das 
nicht falsch, aber auch wir stehen unter einem gewissen Zeitdruck. Trotzdem gehört Ihnen jetzt das 
Mikrofon. 
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 Julia Schneider (Leiterin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung) 
– Vorlage 17/5026 – 
 

Julia Schneider: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr 
geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte nach 
all den Diskussionen zu vorgerückter Stunde noch einen anderen Aspekt einbringen. 
 
Ich möchte auf die Frage nach der Qualität in Kindertageseinrichtungen eingehen und vor allem die 
Perspektive der Kinder in den Blick nehmen; denn diese Frage wird – je nachdem, wen man fragt – 
ganz unterschiedlich beantwortet. Wir als Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) stellen grund-
sätzlich das Kind in den Mittelpunkt der Bemühungen um Bildungsqualität. Für uns ist die Perspektive 
der Kinder die entscheidende Perspektive. Daher begrüßen wir ausdrücklich, dass die Sicht der Kinder 
im Gesetz Beachtung findet. 
 
Es ist in unseren Augen wichtig, dass die Perspektiven aller am Alltag der Kindertagesbetreuung betei-
ligten Akteure einbezogen werden, wenn es um die Frage geht, was eigentlich gute frühkindliche Bil-
dung ist. Noch einmal zur Erinnerung: Die DKJS ist kein Verband oder Träger von Kindertageseinrich-
tungen; wir sind kein Ausbilder von Fachkräften. Es ist unser Anliegen, Kindern in Deutschland best-
mögliche Bedingungen des Aufwachsens zu ermöglichen. 
 
Wir stellen uns daher vor allem die Frage, was Kinder in Rheinland-Pfalz eigentlich von dieser Geset-
zesnovelle haben. Wir sehen zunächst das große Thema „Beteiligung“, das nach unserer Ansicht Hand 
in Hand gedacht werden muss. Es muss umgesetzt und von Beginn an in Kindertagesstätten wirksam 
erfahrbar gemacht werden. Wir denken, das Gesetz legt wichtige Grundlagen für die Zukunft einer de-
mokratischen Gesellschaft in Rheinland-Pfalz. 
 
Wir begrüßen die Betonung der alters- und entwicklungsgemäßen Beteiligung von Kindern in der Kin-
dertagesstätte. Die Kita sollte ein Ort sein, an dem das Leben in einer demokratischen Gesellschaft 
erfahrbar gemacht wird. Das finden wir richtig und gut. Viele Kitas in Rheinland-Pfalz leben bereits eine 
beteiligungsorientierte Alltagskultur. Trotzdem erleben wir immer wieder, dass Fachkräfte in Form von 
Fortbildungen, Reflexionsmomenten und schon in der Erzieherinnenausbildung stärker unterstützt wer-
den müssten, den für sie passenden und richtigen Weg der Beteiligungskultur zu etablieren. 
 
Wir finden es wichtig, dass Kitas die Beteiligung der Kinder fördern, Unterstützung erhalten und in Kitas, 
die diesen Weg noch vor sich haben, ein Verständnis von echter Beteiligung erarbeitet wird. Es bedarf 
daher in unseren Augen mehr Fort- und Weiterbildungen sowie vor allem mehr Zeit – das belegen auch 
Studien –, um diese Kultur in Kitas zu etablieren. 
 
Nach der Kita folgt die Grundschule. Dazu möchte ich gerne einen Aspekt einbringen, der ebenfalls im 
Gesetz Beachtung findet. In unseren Augen ist die Qualität der Gestaltung des Übergangs von der Kita 
zur Grundschule ein Dauerbrenner, nicht nur in Rheinland-Pfalz. Es gibt bereits sehr viele, sehr gut 
funktionierende Kita-Grundschul-Tandems in Rheinland-Pfalz. Jedoch wird in unseren Augen dem 
Thema noch immer zu wenig Beachtung geschenkt. 
 
In der vergangenen Woche habe ich ein Kita-Grundschul-Tandem beraten, das Hilfe gesucht und mich 
gefragt hat, welche Erfahrungen wir bei der DKJS gemacht haben. Gefragt wurde, wie man einen Über-
gang so gestaltet, dass es ein echtes Zusammenarbeiten auf Augenhöhe ist, wie Fragen der Eltern 
beantwortet und ihren Ängsten begegnet wird, wie die Datenschutz-Grundversorgung beachtet und bei 
den Kindern die Freude auf die Schule gefördert wird. Das scheint gar nicht so einfach zu sein. Daher 
fordern wir nachdrücklich, die Fach- und Lehrkräfte besser zu unterstützen und die langfristige Etablie-
rung geeigneter Kooperationsformen wirklich umzusetzen. 
 
Gute Qualität kann in unseren Augen nur im Dialog unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Blick-
winkel entstehen. Die Grundschulen gehören genauso dazu. Die unterschiedlichen Blickwinkel werden 
im Kita-Beirat betrachtet. Ich denke, das kann sehr viel dazu beitragen, damit die Perspektive der Kinder 
gesehen wird. Es ist vorgesehen, dass eine Fachkraft die Perspektive der Kinder einbringt. Wir wissen 
aber auch, dass Kinder ziemlich genau selbst wissen, was sie wollen und was für sie eine gute Kita 
ausmacht. 
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Die konsequente Forderung daraus wäre, dass Kinder selbst im Beirat mitreden können. Ich denke 
aber, dieses Gremium wird eher kein kindgerechtes Format sein und muss das meiner Ansicht nach 
auch gar nicht sein. Wir möchten daher dringend darauf hinweisen, wie oft es uns begegnet, dass ein 
Großteil der Fachkräfte für das Einbringen der Perspektive der Kinder selbst noch einmal sensibilisiert 
und geschult werden muss. Nicht immer ist das, was wir Erwachsenen meinen, es sei im Sinne der 
Kinder, wirklich im Sinne der Kinder. 
 
Wir empfehlen daher die Qualifizierung von ganzen Kita-Teams zu Themen wie „Kindorientierung“, 
„Kindperspektive“, „Biografiearbeit“ oder „Partizipationskultur“, auch mit dem Elternhaus. Wir wissen, 
dass ein starkes Team bedeutet, dass dort starke Fachkräfte arbeiten. Diese können dann die Sicht der 
Kinder in den Beirat einbringen. 
 
Damit bin ich bei der Frage nach dem Rechtsanspruch angekommen. Dazu wurde bereits viel gesagt. 
Wir unterstützen mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf den Anspruch auf die durchge-
henden sieben Stunden täglich. Dass die meisten Kinder schon heute sieben Stunden am Stück oder 
länger in der Kita sind, zeigen im Übrigen die bundesweiten Statistiken. Ich denke also, dass der Rechts-
anspruch den Bedarf der Familien aufgreift. 
 
An dieser Stelle muss noch einmal gefragt werden, wie es mit den Bedürfnissen der Kinder aussieht. 
Wir reden viel davon, was die Eltern davon haben, wenn sie arbeiten müssen und wie lange sie ihre 
Kinder in die Kita bringen. Es geht ebenso wieder um die Frage der Qualität. Wir wissen aus unseren 
Befragungen und unserem Programm, dass die Kinder in der Regel sehr gerne in die Kita gehen. Das 
ist schon einmal eine Grundvoraussetzung. Sie haben dort ihre Freunde, können spielen, toben und 
lernen. 
 
Wenn in der Kita berücksichtigt wird, was für Kinder eine gute Kita ausmacht, ist sie eigentlich ein guter 
Ort für Kinder. Es gibt natürlich immer wieder Tage, an denen ein Kind nicht so gerne in die Kita gehen 
und lieber zu Hause bleiben möchte. Das sind Momente, in denen man unserer Ansicht nach im Ge-
spräch mit den Eltern nach den Gründen suchen, gemeinsam Lösungen finden und Konzepte entwi-
ckeln müsste, die bestmöglich auf individuelle Bedürfnisse eingehen können. 
 
Das sind viele Vorschläge, Forderungen und Herausforderungen für Entwicklung und nach mehr Qua-
lität. Wir wissen, das bedarf selbstverständlich Zeit: mehr Zeit für Kinder, für Eltern, für Qualitätsent-
wicklung im Team, für Kooperation und Vernetzung im Sozialraum – durch einen angemessenen Fach-
kraft-Kind-Schlüssel und mehr qualifiziertes Personal – und mehr Zeit und Unterstützung für Leitungs-
aufgaben. Dazu wurde bereits viel gesagt. 
 
Ich möchte in dem Zusammenhang noch auf ein Dilemma in der Praxis hinweisen. Ich denke, es kom-
men gleich noch Praktiker selbst zu Wort. Eine unserer Studien besagt, dass Eltern und Fachkräfte 
grundsätzlich sehr hohe Erwartungen an die Qualität haben. Da sind sie sich sehr einig. 
 
Aus Elternperspektive zeigt sich ein großer Vertrauensvorschuss, aber auch eine klare Forderung nach 
Verlässlichkeit. Auf der Seite der Fachkräfte spiegelt sich das in einem sehr hohen Engagement und 
großer Leistungsbereitschaft. Das kann jedoch auf Seite der Fachkräfte zu einem starken Beanspru-
chungsgefühl und häufigeren Ausfallzeiten führen, wodurch sich wiederum der Druck verschärft. 
 
Den Leitungen kommt in diesem Spannungsfeld in unseren Augen eine besondere Rolle zu. Unsere 
Ergebnisse aus Studien, Programmen und Projekten verdeutlichen, dass die Zeitressourcen und die 
bedarfsgerechte Unterstützung dieser Schlüsselpersonen besonders relevant sind. 
 
Damit würde ich gerne noch auf das Thema „Multiprofessionelle Teams“ und multiprofessionelles Ar-
beiten in Kindertagesstätten eingehen. An dieser Stelle muss der Diskurs in Rheinland-Pfalz auf jeden 
Fall weitergeführt und im Gesetz genau geschaut werden, wie dort die Perspektive der Kinder einbezo-
gen werden kann. 
 
Kinder profitieren von multiprofessionellen Teams. Multiprofessionelles Arbeiten kann einen Qualitäts-
zuwachs bedeuten, ist es aber nicht automatisch an jedem Standort. Deswegen sollten wir in Rheinland-
Pfalz die Bedingungen für multiprofessionelles Arbeiten zunächst noch einmal klären. Wir haben ge-



28. Sitzung des Bildungsausschusses am 25.06.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 - 44 - 

meinsam mit dem Ministerium, dem Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit Rhein-
land-Pfalz, Trägervertretern, Praktikern und Elterngewerkschaften einen Dialogprozess angestoßen 
und bringen uns gerne ein, diesen weiterzuführen. 
 
Damit einhergehend begrüßen wir das Sozialraumbudget. Wir empfehlen, die Zeit bis zum vollständigen 
Inkrafttreten zu nutzen, um die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der dialogischen Aus-
arbeitung von Konzepten zu unterstützen bzw. ihnen wenn möglich finanzielle Möglichkeiten zu geben, 
solche Entwicklungsprozesse in eigener Verantwortung durchzuführen. Nach unserer Auffassung kann 
dies nur dialogisch passieren. Es muss gemeinsam geschaut werden, wer in der Kommune an diesen 
Prozessen mitwirken muss, damit das Sozialraumbudget am Ende für alle sinnvoll ausgegeben wird. 
 
Es wird bei der Ausgestaltung des Gesetzes letztendlich darum gehen, für Kinder qualitativ hochwertige 
Lern- und Lebensorte zu schaffen und zu überprüfen, ob das Gesetz Wirksamkeit zeigt. In unseren 
Augen gilt es daher unbedingt zu überprüfen, ob und wie sich die Qualität in Kindertagesstätten in 
Rheinland-Pfalz durch das Gesetz tatsächlich erhöht und wie sich die Bildungschancen für die Kinder 
in unserem Bundesland tatsächlich verbessern. Daher finden wir es wichtig, dass mit dem Gesetz nicht 
auf dem Status quo verblieben wird, sondern es wie versprochen rechtzeitig geprüft und gegebenenfalls 
korrigiert wird, damit das Gesetz den Zeitläufen und gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen entspricht. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. 
 
Als nächstem Redner erteile ich Herrn Wilhelm das Wort. 
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 Andreas Winheller (Vorsitzender des Landeselternausschusses der Kindertagesstätten in 
Rheinland-Pfalz) 
– Vorlage 17/5048 – 

 
Andreas Winheller: Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank, dass 
ich die Chance habe, unsere Position und die Perspektive der Eltern vorzustellen. Diese hängen einer-
seits mittelbar, andererseits als die verfassungsmäßigen Vertreterinnen und Vertreter der Kindesrechte 
auch unmittelbar mit den Nutzerinnen und Nutzern des Systems zusammen. 
 
Unsere Position ist relativ spät in die Diskussion eingeflossen, weil wir uns – nachdem der Entwurf 
vorgelegt worden ist – ausführlich Zeit genommen haben, ihn in unseren Gremien gründlich zu studie-
ren, uns dazu beraten zu lassen und intensiv zu diskutieren. Das hat im Ergebnis dazu geführt, dass 
wir einstimmig und ohne Enthaltungen eine Stellungnahme zum Gesetz verabschiedet haben. 
 
Wir, die unterschiedlichsten Delegierten aus den unterschiedlichsten Bereichen des Landes mit den 
verschiedensten Hintergründen, den verschiedensten sonstigen Tätigkeiten und Professionen, den un-
terschiedlichsten Parteibüchern – die wie in jeder anderen Landesorganisation und jedem Landesver-
band vertreten sind – haben uns am Ende einstimmig und ohne Enthaltungen auf diese Bewertung 
festgelegt. 
 
Das habe ich auf vielen Veranstaltungen erlebt, die wir an der Basis durchgeführt haben, sofern uns 
das als Ehrenamtler möglich ist. Wir haben natürlich längst nicht so viel gemacht wie Menschen, die 
das hauptberuflich tun, aber doch einiges und an verschiedenen Ecken im Land. Dort habe ich immer 
wieder festgestellt, dass die Menschen, wenn sie sich an uns gewendet haben, zunächst einmal sehr 
erregt und sehr verängstigt sind über das, was auf sie zukommt. 
 
Ich finde es spannend – das ist ein persönlicher, subjektiver Eindruck – und faszinierend, die Atmo-
sphäre der heutigen Sitzung mitzuerleben, die für mich teilweise fast schon den Anschein einer Krisen-
sitzung hat, auch angesichts der Begrifflichkeiten, Terminologien und Szenarien, die verwendet werden. 
Wenn man das so hört, kann man im ersten Moment wirklich Angst bekommen. 
 
Deswegen will ich mich an dieser Stelle – weil wir das als Landeselternausschuss normalerweise nicht 
so häufig tun – ganz ausdrücklich beim Präsidenten des Landesrechnungshofs für seinen Vortrag be-
danken. Diesen finde ich insofern sehr wichtig, als dass er sehr klar und eindeutig zu den Fakten und 
der Ist-Situation etwas gesagt hat. 
 
Ich kann Ihnen berichten, dass ich vor vier Wochen als Delegierter für Rheinland-Pfalz an der Bundes-
elternversammlung teilgenommen habe. Dort stand zufällig auf der Tagesordnung, dass jeder Landes-
verband sein Kita-System darstellt, was aktuell an Gesetzen in der Pipeline liegt, was beschlossen ist, 
was diskutiert wird und wie die jeweiligen Regelungen sind. Es ist manchmal ganz gut, wenn man einmal 
außerhalb des eigenen Landes im Kontrast über den Tellerrand schaut. Für mich war sehr interessant, 
dass ich in Berlin großen Neid meiner Kolleginnen und Kollegen der allermeisten Bundesländer gese-
hen habe auf das, was wir schon haben – das ist die erste Aussage – und auf das, was wir noch dazu-
bekommen. 
 
Das ist einfach so. Die allermeisten dort hätten als Erstes einmal gerne mit uns getauscht. Ich finde, 
das ist als allererstes schon einmal eine ganz wichtige Information. Das besagt, dass wir aktuell bereits 
einen Standard haben, mit dem wir – das ist das Besondere an der Kita-Situation in Rheinland-Pfalz –
in verschiedenen Qualitätsdimensionen ganz gut dabei sind. Wir sind nicht die Besten bei der Persona-
lisierung. Wir sind auch nicht die besten bei den Betreuungsquoten, und wir sind auch nicht die Besten 
bei den Betreuungszeiten, die wir haben. 
 
In der Kombination all dieser Bereiche sind wir aber vorne dabei. Dazu kann man sich einfach einmal 
den Bertelsmann-Ländermonitor ansehen, der sehr erhellend ist. Es gehört zur Wahrheit in dieser Dis-
kussion mit dazu, dass wir schon mit dem bisherigen System in der Kombination der verschiedenen 
Qualitätsdimensionen ganz, ganz gut dabei sind. Gleichzeitig reicht das natürlich nicht aus. 
 
Außerdem haben wir obendrein noch die Beitragsfreiheit. Auch deshalb würden gerne alle mit uns tau-
schen, mit denen wir im Gespräch waren. Wir zeigen damit, dass es eben nicht stimmt, dass Kita-
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Qualität und Beitragsfreiheit ein Gegensatz sind, sondern dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. 
Wenn es politisch gewollt ist, geht Qualität mit Beitragsfreiheit absolut zusammen. Nach unserem Ver-
ständnis ist Beitragsfreiheit gar ein wichtiger Teil von Kita-Qualität. Das ist die Ausgangslage. 
 
Genauso ist aber auch wahr, dass die Zustände in den Kitas in Rheinland-Pfalz dramatisch unterschied-
lich ausfallen. Damit man sich hinterher nicht über Zahlen streiten muss: Laut Bertelsmann-Ländermo-
nitor liegt der Betreuungsschlüssel bei den jüngeren Kindern zwischen 1 : 2,8 und 1 : 4,6, bei den Kin-
dergartenkindern zwischen 1 : 7,2 und 1 : 11,1. Das sind gewaltige Spreizungen innerhalb eines Lan-
des. Dazu sage ich als Landesvorsitzender, der für die Elterninteressen spricht: Das ist indiskutabel, 
und das darf so nicht weitergehen. 
 
Diese Spreizung ist auch die Folge eines intransparenten Systems, das nicht mehr steuerbar ist. Ich bin 
selbst seit zwei bis drei Jahren bei diesem Spiel dabei und als Ehrenamtler ohnehin nur halb, aber ich 
habe in den Gremien mit Profis zu tun, die das seit 20 Jahren hauptberuflich machen. Auch die kennen 
von den zig verschiedenen Töpfen nur die Hälfte und diskutieren dann, wie das eigentlich ist und wie 
es gemacht wird. Wer ernsthaft behauptet, das bisherige Kita-System sei bei Fragen wie der Steuer-
barkeit des Systems, bei Transparenz, Controlling, Monitoring oder Ähnlichem noch irgendwie tauglich, 
da weiß ich nicht, in welchem System der lebt. 
 
Es ist zuerst einmal eine gewaltige Leistung, dieses System in einen kompletten Systemwandel zu 
überführen. Das neue System, das erarbeitet wird, ist mit der Transparenz und der deutlich besseren 
Steuerbarkeit ein gewaltiger Fortschritt. Dieser wird für alle Beteiligten, egal aus welcher Perspektive 
sie auf das System schauen, zukünftig einen großen Vorteil bringen, weil man das System mit relativ 
schnellen Stellschrauben weiter verbessern kann. 
 
Wir dürfen uns nicht missverstehen. Unsere Stellungnahme lautet: Es wird besser – das ist aus unserer 
Sicht überhaupt nicht zu bestreiten; das ist objektiv richtig – und nicht perfekt. Es soll nicht der Eindruck 
entstehen, wir wären da, wo wir hinmüssten. Das sind wir natürlich nicht. Wir werden nach der neuen 
Personalisierung im Schnitt mehr Personal in den Kindertagesstätten haben. Gleichzeitig werden wir 
nicht das Personal haben, das beispielsweise die Wissenschaft für erforderlich hält, um optimale päda-
gogische Arbeit leisten zu können. Natürlich muss es unser gemeinsamer Anspruch sein, dieses Ziel, 
diesen Maßstab zu erreichen und nicht nur zu sagen, wir sind besser als andere. 
 
Wir sind besser als andere, das ist wahr. Wir werden jetzt noch ein Stückchen besser als andere. Wir 
sind aber immer noch nicht da, wo wir am Ende des Tages hinmüssen. Deswegen ist dieser Weg, auf 
dem wir uns befinden, noch nicht zu Ende. Es soll auch keiner glauben, dass man da irgendwann am 
Ende ist. Ich finde aber, dass es richtig ist, sich auf den Weg zu machen.  
 
Es sind viele Detailregelungen, auf die ich im Einzelnen gar nicht eingehen möchte. Dazu haben wir 
eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Ein Beispiel möchte ich aber herausgreifen. Es ist unter 
dem Gesichtspunkt der Steuerbarkeit des Systems einfach nur vernünftig – das weiß jeder Fach-
mann –, dass man die Sondersituation der Zweijährigenplätze beendet und Kindergartenkinder auf dem 
Platz, auf dem sie planerisch in einer Kita sitzen, älter werden können bis sie in die Schule gehen.  
 
Damit kommen wir nicht in die Situation, dass entweder ein Dreijähriger, der eigentlich dran wäre, nicht 
in die Kita aufgenommen werden kann, weil dort nur ein Zweijährigenplatz übrig ist, oder Kinder, die 
aus der Zweijährigenbetreuung herauswachsen, weil es zu viele Zweijährige gibt, dann in andere Grup-
pen oder andere Kitas wechseln müssen. Das haben wir, und das weiß jeder Fachmann. Das sind 
gewaltige Probleme, auch für die Eltern. Das ist für die beteiligten Fachkräfte unangenehm. Es wird eine 
große Erleichterung im System, dass man mit dem Quatsch aufhört und den erhöhten Betreuungsauf-
wand für die Zweijährigen proportional in den Gesamtbetreuungsschlüssel einrechnet. Das ist vernünf-
tig. 
 
Ich habe gelesen, dass ver.di als Vertretung der Beschäftigten in den Kindertagesstätten diesen Schritt 
ausdrücklich für sinnvoll erklärt hat. Darauf beziehe ich mich und dafür bin ich ausdrücklich dankbar; 
denn es zeigt, dass diejenigen, die in der Praxis damit zu tun haben – Kinder, Eltern und Beschäftigte 
in den Kitas –, am Ende des Tages sehen, dass es vernünftig ist. 
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Es ist aber eine komplexe Lösung, die schwierig zu erklären ist. Das ist der Punkt, zu dem ich gerne 
noch etwas sagen möchte. Was ich aus Sicht der Betroffenen und Kindertagesstätten für hoch proble-
matisch halte, ist die Art und Weise, wie dieses Gesetz diskutiert wurde und wird, wie im Zusammen-
hang mit dieser Diskussion – ich sage das, wie es ist – falsche Informationen im Land gestreut werden 
und wie damit Angst und Fehlvorstellungen in den Kitas geschürt werden. Damit wird eine Erwartungs-
haltung konstruiert, die – wenn wir nicht sehr aufpassen – am Ende des Tages als selbsterfüllende 
Prophezeiung wirken kann. 
 
Es werden Dinge verbreitet, als würden nach dem neuen Gesetz besetzte Plätze finanziert werden. So 
ein Unfug. Oder es wird behauptet, dass nach dem neuen Gesetz zukünftig die Betreuungszeit reduziert 
würde. Dazu rufen uns Eltern an. Sie bekommen bei Veranstaltungen gesagt: Zukünftig gibt es nur noch 
sieben Stunden Betreuung. Jetzt habt Ihr neun. Hier könnt Ihr gegen das Gesetz unterschreiben, wenn 
Ihr weiterhin lange Betreuung bekommen wollt. 
 
Oder es wird behauptet, die neue Betreuungsrelation wäre 1 : 10, obwohl wir laut Bertelsmann-Länder-
monitor schon 62 % haben, die im Bereich von neun Stunden am Tag und mehr betreut werden. Das 
heißt, wenn wir nur mit dem Ländermonitor-Durchschnitt rechnen würden, sind wir schon bei 1 : 10, plus 
3/14 dazu. Wir brauchen gar nicht auf Einzelheiten einzugehen. Diese Aussagen sind falsch. 
 
Die schönste dieser Fehlvorstellungen steht in einem Flugblatt, das – wie ich gehört habe – im Wahl-
kampf intensiv verteilt worden ist. Darin wird bezüglich des Betreuungsaufwands von zweijährigen Kin-
dern an der Basis erzählt: Die – hier steht in dem Fall jetzt SPD, gemeint ist aber wohl die Landesregie-
rung – will davon nichts wissen und verlangt von den Erzieherinnen und Erziehern, dass sie für alle 
gleich viel Zeit aufbringen. 
 
Ganz ehrlich, wer das Gesetz und die Begründung gelesen hat, und wer weiß, wie das Personal be-
rechnet ist, sollte nicht behaupten, dass es zukünftig trotz einer einheitlichen Berechnung keine Son-
derlösungen im Rahmen des Sozialraumbudgets für übermäßig viele Zweijährige in Neubau-Kitas gibt. 
Die Zweijährigen sind übrigens nächstes Jahr drei und in drei Jahren sechs Jahre alt. 
 
Natürlich ist das eine Mischkalkulation. Es ist schwer zu kommunizieren, dass es eine Mischkalkulation 
ist. Das aber zu missbrauchen, um draußen Latrinenparolen zu verbreiten, als ob Zweijährige in der 
Praxis nicht mehr stärker gefördert werden würden, ist eine Sünde an diesem System. 
 
Diese Art der Verbreitung von Fake News, mit der man in Bezug auf dieses Gesetz Stimmung erzeugt, 
ist aus meiner Sicht nicht nur unredlich in der Politik. Sie führt auch dazu, dass wir schwere Verwerfun-
gen in den Kitas bekommen, wenn wir uns nicht endlich wieder darauf einigen, dass man über das 
Geplante die Wahrheit sagt, auch wenn sie kompliziert ist, und nicht versucht, sich schnelle Vorteile zu 
verschaffen, indem man Parolen ausbringt, die mit der Realität im Gesetz nichts zu tun haben. Das 
würden wir uns sehr wünschen. 
 
Vielen Dank. 
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 Prof. Dr. Armin Schneider 
 Direktor des Instituts für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit (IBEB) 

– Vorlage 17/4992 – 
 
Prof. Dr. Armin Schneider: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, erst einmal herzlichen Dank 
für die Einladung. Wir haben unsere Stellungnahme mit „Kindertageseinrichtungen – gemeinsame In-
vestitionen in die Zukunft der Gesellschaft“ überschrieben. Damit wollen wir zum einen die Verantwor-
tungsgemeinschaft, die auch in dem Gesetzentwurf öfter steht, betonen: Es gibt nicht nur eine Landes-
ebene oder kommunale Ebene oder Trägerebene, sondern wir müssen gemeinsam daran arbeiten. 
 
Zum anderen sind Kinder keine kleinen Kostenstellen auf zwei kleinen Beinen, sondern sie bedürfen 
der Betreuung, der Erziehung und der Bildung, was im Übrigen in Rheinland-Pfalz schon sehr lange ein 
Thema ist. Ich glaube, seit den 1970er-Jahren werden die Tageseinrichtungen als Bildungseinrichtun-
gen gesehen und benannt. Das ist für die Zukunft unserer Gesellschaft wichtig. 
 
Ich bin dankbar, dass die Namenskollegin – weder verwandt noch verschwägert – noch einmal deutlich 
gemacht hat, die Kinder sind in den Mittelpunkt zu stellen. Bei den Kindern kann man nicht sagen, das 
ist für die Zukunft, sondern sie leben im Hier und Jetzt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. 
 
Meine kurze Stellungnahme in drei Punkten: erstens noch einmal deutlich zu machen, was seit dem 
ersten Entwurf passiert und besser geworden ist. Der zweite Punkt sind die Erwartungen aus unserer 
Sicht, wenn es jetzt bei der Legislative ist. Ich möchte mich dabei auf Leitungen beziehen, was heute 
noch nicht sehr stark im Blick ist. Als dritten Punkt möchte ich sehen, wie die weitere Ausgestaltung und 
die Umsetzung des Gesetzes aussehen. 
 
Ich bin dem Ministerium dankbar und es scheint mir sehr wichtig anzuerkennen, dass die Erhöhung der 
Basisfinanzierung deutlich geworden ist. Die Dynamisierung des Budgets war eine Forderung von uns. 
Anfangs war es immer Verstetigung, aber Dynamisierung ist mehr als Verstetigung. Wir müssten über 
die Details und die 2,5 % noch einmal schauen. Es gibt andere, die berufener sind, darüber zu reden. 
 
Die Systematik des Gesetzes gefällt uns auch sehr gut. Selbst wenn man an der einen oder anderen 
Stellschraube noch einmal etwas ändern möchte – was Kollege Winheller in seiner Stellungnahme ge-
sagt hat –, dann muss man die ganze Systematik des Gesetzes nicht umwerfen, sondern kann das mit 
wenigen Sachen verändern. Für uns ist das eine sehr durchdachte Sache. 
 
Wir finden es gut, dass man nicht sagt, Gesetz, jetzt laufe einmal los, sondern man die Möglichkeit hat, 
immer im Verlauf noch einmal durch Monitoring und Evaluation zu steuern. Von unserer Seite wird 
spätestens dann, wenn das Gesetz umgesetzt wird, mit der Evaluation schon angefangen. Ich glaube, 
das ist selbstredend, wenn man sich mit Evaluation auskennt. 
 
Man muss aber immer auf die Verantwortungsgemeinschaft hinweisen. Man muss darauf hinweisen 
– ich glaube, das ist deutlich, James Heckman oder Wassilios Fthenakis weisen immer darauf hin –, 
gerade in der frühen Kindheit passiert sehr viel und man muss sehr viel investieren. Ich habe einmal 
gesagt, naja gut, selbst wenn wir 100 % aller Ideen und Forderungen, die kämen, umsetzen würden, 
jede Veränderung bringt Hoffnungen und Befürchtungen mit sich. Ich glaube, das ist bei einer solchen 
Sache normal. Deshalb sage ich zu Veränderungsprozessen meinen Studierenden immer, es sind die 
drei K wichtig: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Wir müssen in der Zukunft bei der 
Umsetzung daran denken, dass darauf stärker geachtet wird. 
 
Man kann immer wieder sagen, die einen sagen, das Glas ist halb voll, und die anderen sagen, das 
Glas ist halb leer. Darüber kann man jetzt trefflich streiten, aber es ist ein guter Anfang gemacht. 
 
Zu meinem zweiten Punkt der Erwartungen: Wir sehen es als sehr positiv an, dass erstmals ein Lei-
tungsdeputat anerkannt wird. Ich finde die Formulierung Leitungsdeputat gut, weil oft von Freistellung 
geredet wird. Jeder, der eine Leitungsfunktion innehat, weiß, das ist nicht Freistellen von der Arbeit, 
sondern knüppelharte Arbeit. 
 
Wir fanden im Gesetzentwurf die Begründung, wie man auf die Zahl kommt, ein bisschen abenteuerlich. 
Dass man den Mittelwert zwischen dem Controlling-Papier und der SGB VIII-Statistik genommen hat, 
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erscheint mir ein bisschen abenteuerlich. Deshalb habe ich einmal andersherum vom Ist und dem, was 
in der Vergangenheit war, auf das Soll gerechnet. 
 
Wir haben noch einmal anders geschaut, was von wissenschaftlicher Seite bedeutsam wäre. Mir fallen 
zwei ein – ergänzen Sie mich, wir leben immer davon, dass man Irrtümer aufdeckt und falsche Sachen 
korrigiert –: zum einen das oft schon genannte Medienhaus in Gütersloh, also die Bertelsmann Stiftung, 
und zum anderen Kollegin Petra Strehmel von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Ham-
burg. 
 
Wenn ich nüchtern berechne, ab wann eine volle Leitungskraft nach dem Gesetzentwurf vorgesehen 
ist, dann bin ich bei 174,4 Kindern, die 40 Stunden in Vollzeit betreut werden. Da wir nicht mit halben 
Kindern rechnen, sind das 175 Kinder. Das ist eine abstrakte Zahl. 
 
Ich bin anders vorgegangen und habe mir beim Fachkräftebarometer angesehen, was dort als kleine, 
als mittlere und als große Kita angesehen wird. Dort kann ich auch Mittelwerte bilden. Heute wird das 
neue Fachkräftebarometer in Berlin vorgestellt, deshalb musste ich das alte Fachkräftebarometer neh-
men. 
 
Ich habe geschaut, was das heißt: Was sehen der Gesetzentwurf, was die Bertelsmann Stiftung und 
was Petra Strehmel als Leitungsdeputat vor? Bei Petra Strehmel und der Bertelsmann Stiftung liegt es 
um einiges höher. Am nächsten heran kommen die großen Kitas, bei denen 65 % von dem, was Petra 
Strehmel fordert, in dem Gesetzentwurf abgebildet sind. Am weitesten davon entfernt sind wir bei den 
kleinen Kitas: Wir haben 40 % von dem, was die Bertelsmann Stiftung fordert. – Das einfach einmal 
nüchtern als Zahlen. 
 
Ich erwarte mir, dass man in dem Bereich von Leitung ein bisschen nachbessert. Das wäre ganz gut, 
und zwar aus mehreren Gründen: Zum einen wird dadurch automatisch der Fachkraft-Kind-Schlüssel 
nach oben gehoben. Zum anderen wird Rheinland-Pfalz dadurch – wir haben das heute schon öfters 
gehört – angesichts des Fachkräftemangels und angesichts dessen, dass wir sehr viele Leitungskräfte 
haben, die in meinem Alter, also über 50 Jahre alt, sind, attraktiver. Dort ist in nächster Zeit viel Bedarf. 
Last, but not least brauchen wir die Leitungskräfte, um das Gesetz ordentlich umzusetzen. 
 
Der dritte Punkt ist der Blick auf die Umsetzung des Gesetzes. Es wäre es wichtig, dass das Monitoring 
auch aus wissenschaftlicher Sicht zugänglich ist, damit wir Zahlen, Daten, Fakten haben. Vielfach gibt 
es verschiedene Befürchtungen und Hoffnungen. Herr Kollege Winheller hat es eben auf die Spitze 
gebracht. Ich würde zum jetzigen Punkt weder sagen, das Gesetz ist schräg, noch würde ich sagen, 
das ist das beste Gesetz aller Zeiten. Das wäre nach beiden Richtungen übertrieben. Man müsste ein-
fach schauen, wie sich das Ganze entwickelt: Werden die Ziele, die im Gesetz benannt sind, erreicht? 
 
Wir sehen beispielsweise den Kita-Beirat als sehr positiv an. Dadurch ist das, was wir in Rheinland-
Pfalz seit Jahrzehnten leben – Qualität durch Diskurs zu entwickeln und verschiedene Blickwinkel zu 
haben –, institutionalisiert. Er ist aber kein Selbstläufer. Es braucht noch der Entwicklung und der Un-
terstützung, wie man gerade die Perspektive des Kindes einbringt. Das ist bei dem Gesetz sehr wichtig. 
Wir würden gern mitmischen und mitmachen. 
 
Genauso ist es kein Selbstläufer und wir sind dankbar, dass unsere Anregung hineingekommen ist: 
Ursprünglich stand darin, auf ein Leben in der Demokratie vorbereiten. Ich hatte dem Staatssekretär 
gesagt, naja, auf ein Leben in der Demokratie kann man auch in Nordkorea vorbereiten. Ich möchte, 
dass die Kinder in der Kita Demokratie erfahrbar erleben. Ich glaube, das ist gerade heute sehr wichtig. 
Es bedarf noch ein bisschen mehr Unterstützung, dass man das noch einmal deutlich macht. 
 
Generell wäre ein weiterer Punkt – damit komme ich langsam zum Ende –, dass wir bei den Qualitäts-
empfehlungen, die in Rheinland-Pfalz auch diskursiv entstanden sind, in Zukunft schauen – die Zeit hat 
sich weiter gedreht und wenn wir mit dem Gesetz durch sind –, wie wir einen Diskurs voranbringen 
können. Es wurde an anderer Stelle eben gesagt. Ich sehe es auch als wichtiges Instrument. Damit war 
ich neulich unter anderem in Brandenburg hausieren, wo ich gesagt habe, in Rheinland-Pfalz wird die 
Qualität nicht per order mufti gemacht, sondern im Diskurs entwickelt. Dabei ist wichtig, dass bei der 
Umsetzung der Kita-Tag der Spitzen genutzt und sich über die einzelnen Punkte ausgetauscht wird. 
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Das war es von meiner Seite. Wie gesagt, es ist eine sinnvolle Investition in die Zukunft unserer Gesell-
schaft. Wir müssen weiter dranbleiben. Noch einmal der Hinweis an die Legislative: Denken Sie doch 
noch einmal nach, was man bei Leitungen noch ein bisschen machen kann. Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Herr Klein, Sie haben das Wort. 
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 Ingo Klein 
 Gewerkschaftssekretär GEW Rheinland-Pfalz 

– Vorlage 17/4984 – 
 
Ingo Klein: Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Ausschusses, liebe Zu-
hörende, ich muss in meinen Rücken sagen, es gefällt mir sehr gut, dass es gut besucht und eine große 
Öffentlichkeit da ist. 
 
Vielen Dank, dass wir als GEW die Möglichkeit haben, heute zum geplanten KiTa-Zukunftsgesetz Stel-
lung zu nehmen. Lassen Sie mich aber auch bemerken, wir waren und sind irritiert darüber, dass unsere 
Kollegen von ver.di nicht eingeladen wurden, mündlich Stellung zu nehmen. Das hat bei uns natürlich 
Unverständnis ausgelöst. 
 
Mir kommt heute die Aufgabe zu, die Stellungnahme unseres Landesvorstands vorzutragen. Ich tue das 
nicht nur als Gewerkschaftssekretär im beruflichen Kontext, sondern ich tue das auch als gelernter Er-
zieher, als ehemaliger Kindergartenleiter und als ehemaliger Fachberater. Umso mehr freut es mich, 
dass ich heute hier in den fachlichen Diskurs mit einsteigen darf. 
 
Im September des vergangenen Jahres hatten wir schon sehr ausführlich die einzelnen Regelungen 
des ersten Entwurfs in unserer Stellungnahme aufgegriffen und etwas dazu ausgesagt. In unserer Stel-
lungnahme zum zweiten Entwurf haben wir uns auf wesentliche Dinge beschränkt, die uns wichtig wa-
ren. 
 
Die derzeitige Situation in den Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz stellt sich nach unserer Ansicht 
sehr kritisch dar. Es gibt sehr geringe Mindestpersonalschlüssel, die über Mehrpersonal-Regelungen 
aufgestockt werden können. Das Wort „können“ sagt schon, sie müssen es nicht. Das liegt in den Ent-
scheidungen der jeweiligen Jugendämter vor Ort. Das löst es aus, dass wir sehr große Spannweiten 
haben. 
 
Kurz gesagt, die Novellierung des Gesetzes ist längst überfällig. Das Gesetz, wie wir es jetzt haben, 
passt nicht mehr zu den Gegebenheiten vor Ort. Auch ist es längst überfällig, dass mehr Geld ins Sys-
tem kommt. Daher heben wir es erst einmal positiv hervor, dass die Landesregierung plant, anfangs 
81 Millionen Euro jährlich mehr in die Kitas zu investieren und bereit ist, es an die sich entwickelnden 
Bedarfe und die sich entwickelnden Gehälter anzupassen. 
 
Das ist nach unserer Auffassung ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings möchten wir dabei nicht 
aus den Augen verlieren, die Bertelsmann Stiftung, die heute schon mehrmals genannt wurde, hat in 
ihrem Länderreport 2017 aufgeführt, es bräuchte jährlich 270 Millionen Euro mehr, um die Kitas so 
auszustatten, wie es aus wissenschaftlicher Sicht notwendig ist, um gute Bildungsarbeit zu leisten. 
 
Zu den Regelungen im Einzelnen: Hinsichtlich des Beirats sehen wir den richtigen Weg, ein Gremium 
zu installieren, welches die Mitbestimmung bei grundsätzlichen Entscheidungen der Einrichtungen aus-
weitet. Es ist gut und richtig, damit Eltern, Kita-Leitung und Kita-Beschäftigten ein verbrieftes Mitbestim-
mungsrecht zu geben und die Kinder mit einzubeziehen. Wir bleiben aber der Auffassung, es bedürfe 
nicht eines Beirats und eines Elternausschusses, um das Ziel der besseren Beteiligung zu erreichen. 
Ein Gremium wäre für uns zielführender. 
 
Wir begrüßen ausdrücklich, dass es nun den Kreis-, den Stadt- und den Landeselternausschuss ge-
setzlich verbrieft gibt. Das sind Institutionen, die sich schon vor vielen Jahren gebildet haben. Das gehört 
in das Gesetz. 
 
Zur Förderung in Tageseinrichtungen und dem Rechtsanspruch wurde vieles gesagt. Auch wir erwarten, 
dass es in großem Maße Umstellungsprozesse, aber auch Investitionsbedarfe geben wird. Uns ist nur 
noch einmal wichtig darauf hinzuweisen, dass nicht alle Einrichtungen aus dem Boden gestampft wer-
den können und müssen und alle sofort diesen Anspruch zu erfüllen haben. Es ist im Gesetz ein Über-
gangszeitraum benannt, und diesen Übergangszeitraum kann man nutzen. Den muss man auch nutzen. 
Viele Kitas in Rheinland-Pfalz sind weder räumlich, personell noch sachlich ausgestattet, das von heute 
auf morgen umzusetzen. Die Zeit müssen wir geben. 13,6 Millionen Euro sind ein Anfang, reichen aber 
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sicherlich nicht, um alle Bedarfe zu decken. Es wäre sicher notwendig, die Entwicklung zu beobachten 
und weiteres Geld zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Bedarfsplanung ist ein sehr wichtiges Thema. Dass sich die Personalbemessung zukünftig an ge-
nehmigten Plätzen statt an Gruppen orientieren soll, ist nachvollziehbar. Das ist gelebte Realität in den 
Kindertagesstätten. Ganz wenige arbeiten noch im Gruppensystem. Es gibt Zwischensysteme, es gibt 
offene Systeme und alles Mögliche. Das lässt sich dann nicht mehr abbilden. 
 
Die Bedarfsplanung des örtlichen Jugendamts nimmt aber weiterhin eine ganz große und wichtige Rolle 
ein. Das heißt, die Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort und damit auch die Spannbreite der Personalbe-
messung werden nach der jetzigen Vorlage so bleiben. Sowohl die Zahl der geplanten Plätze wie auch 
die im Bedarfsplan ausgewiesenen Betreuungszeiten wirken sich unmittelbar auf die Personalausstat-
tung der betroffenen Einrichtungen aus. Die in der Bedarfsplanung festgelegten Größenordnungen kön-
nen also sehr variabel ausgewiesen sein. 
 
Bei einer sehr engen Bedarfsplanung können eventuell nicht vorhersehbare Bedarfe keine Berücksich-
tigung erfahren. Sehr enge Bedarfsplanung meint Statistik: Da sind so viele Kinder und da sind so viele 
Kinder; diejenigen, die noch geboren und zuziehen werden, werden nicht einberechnet. Auch sozial-
räumliche Entwicklungen werden nicht eingerechnet. Das ist in unserem Sinne keine Bedarfsplanung, 
sondern das Zusammenfassen von statistischen Daten. Wir wünschen uns, dass in der Rechtsverord-
nung Klarheit kommt, wie Bedarfsplanung zu geschehen hat. Wir haben dazu in Rheinland-Pfalz Emp-
fehlungen, an denen man sich meiner Meinung nach orientieren sollte. 
 
Im Sinne einer pädagogisch gewollten hohen personalen Kontinuität und im Sinne der von uns Gewerk-
schaften angestrebten hohen Verlässlichkeit von Arbeitsplätzen finden wir es sehr wichtig, dass es keine 
kurzfristige Bedarfsplanung und keine häufigen Änderungen in den Bedarfsplanungen gibt, sondern 
dass es eine Kontinuität in der Bedarfsplanung geben kann. 
 
Hinsichtlich der jetzt festgelegten Planungspuffer zum Ende des Kindergartenjahrs widerspreche ich 
ausdrücklich dem Rechnungshof. Das ist richtig so, es gehört an das Ende des Kindergartenjahrs: nicht 
zwischendrin, nicht irgendwohin und es geht auch nicht der Durchschnitt. Wir beginnen mit 20 % bei 
allen in den Bereichen der Zweijährigen bis Sechsjährigen; bei den Schulkindern versucht man sich auf 
8 % herunterzuarbeiten. Ob das klappen wird, wissen wir nicht, aber das müssen wir in der Evaluation 
deutlich in den Fokus nehmen. Ob 8 % reichen oder nicht: Ich bitte darum, Flexibilität zu zeigen und 
8 % nicht festzuschreiben, sondern zu sagen, wir müssen uns auf irgendeinen Wert einigen, der für die 
Jugendämter planbar ist. 
 
Zum Fachkräftemangel, den wir haben, gibt es ältere Studien. Menschen, die bei uns in den Kitas mit 
befristeten Stellen anfangen, verbleiben nicht lange im Beruf. Wir verlieren sehr viele sehr früh und sehr 
lange in andere Berufe. Wir sollten doch diejenigen, die bei uns den Abschluss machen, möglichst bei 
uns halten. 
 
Die im Gesetzentwurf formulierte Personalausstattung bewegt sich, sagen wir einmal, in eine richtige 
Richtung. Jedoch entspricht sie nicht der Sicht der Wissenschaft, die als Schwellenwert für qualitativ 
gute Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern notwendig ist. Im Vergleich zum ersten Entwurf 
wurden die Vollzeitäquivalente bei den Zweijährigen bis Sechsjährigen um 0,009 angehoben. Wir haben 
das durchgerechnet, das entspricht 900 Stellen. 40 Millionen Euro kann man dafür schon einmal an-
rechnen. 
 
Dies ist aus fachlicher Sicht ein Schritt in die richtige Richtung. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf 
hin, die individuellen Bedürfnisse der Zweijährigen müssen in einem stärkeren Maße Berücksichtigung 
finden. Auch hier hoffen wir auf die Evaluation, um zu schauen, wie sich diese Personalbemessungen 
auswirken werden. 
 
Positiv zu bewerten ist, nach der Vorlage wird nun eine verbindliche Anpassung der Personalquote an 
die Betreuungszeiten vorgenommen. Auch da widersprechen wir klar und deutlich dem Rechnungshof. 
Das ist notwendig. Es geht nicht darum, einen fiktiven Stellenschlüssel zu installieren, sondern es geht 
darum, dafür zu sorgen, dass die in der Betriebserlaubnis stehenden Angebote während des ganzen 
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Tages aufrechterhalten werden können. Deswegen müssen wir für den gesamten Betreuungszeitraum 
dieses Personal zur Verfügung stellen. Es geht nicht anders als es automatisch anzupassen. 
 
Wir haben in dem Zusammenhang beim Personal eine neue Berechnungsgrundlage. Der Begriff 
„Gruppe“ fällt. Bisher haben wir aber in der Fachkräftevereinbarung einen Bezug auf die Gruppe. Diese 
Fachkräftevereinbarung sichert uns, dass pro Gruppe mindestens eine staatlich anerkannte Erzieherin 
oder ein staatlich anerkannter Erzieher beschäftigt werden muss. Die Zweitkraft kann auch Sozialassis-
tentin, Kinderpflegerin oder Ähnliches sein. Natürlich muss die Fachkräftevereinbarung verändert wer-
den. Wir sehen aber nicht nur, wie benannt, die Spitzenverbände der Träger von Tageseinrichtungen in 
der Pflicht, sondern es ist dringend notwendig, dass auch die Vertretungen der Beschäftigten in die 
Weiterentwicklung der Fachkräftevereinbarung mit eingebunden werden. Für uns sind das GEW und 
ver.di, die bitte mit einzubinden sind. 
 
Durch § 21 Abs. 7 des Gesetzentwurfs wird ein Zeitbudget für die Anleitung aller Personen in Ausbildung 
in den Kindertagesstätten eingeführt. Das ist die vorhin schon angesprochene etwa eine Stunde pro 
Woche. Es wurde gefragt, was es dazu für Untersuchungen gibt. Es gibt eine Studie auf Bundesebene, 
die besagt, man sollte zwei Stunden pro Woche einrichten. Wir fangen mit einer Stunde an und schauen, 
was sich davon im Endeffekt eventuell noch an Notwendigkeiten in der Evaluation ergibt. 
 
Zur Leitung einer Tageseinrichtung hat Herr Schneider schon sehr viel gesagt. Das finde ich auch ext-
rem wichtig. Nur noch eines dazu, wir hatten als GEW eine Forderung aufgestellt, etwa eine Viertelstelle 
pro Gruppe oder umgerechnet auf die neuen Bemessungsgrundsätze pro 20 Betreuungsplätze 
0,25 Vollzeitäquivalente. Das halten wir für notwendig. Andere haben andere Zahlen. Auch hier wieder 
die Bertelsmann Stiftung, die pro Leitung pro Einrichtung einen Sockel von 20 Stunden pro Woche 
empfiehlt, wozu 0,35 Vollzeitäquivalente pro 40 Betreuungsstunden hinzugerechnet werden. 
 
Der dringende Appell – um das von Herrn Schneider zu unterstützen –, wir müssen, was Leitungsde-
putate angeht, dringend nachbessern. Das wird nicht ausreichen. Das ist ein richtiger Ansatz, die Lei-
tung von einfachen Verwaltungsaufgaben zu befreien, aber schon gar nicht dürfen wir das vom Lei-
tungsdeputat abziehen, sondern wir müssen es hinzurechnen. Ich bitte darum, im Prozess im Landtag 
noch einmal darüber nachzudenken, ob es eine mögliche Varianz ist. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Herr Klein, kommen Sie bitte zum Schluss. 
 
Ingo Klein: Ja, wir haben viel über Konnexität gehört, aber die Bedürfnisse vor Ort sollten sichergestellt 
werden. 
 
Evaluation ist ganz wichtig. Ich bitte Sie, beteiligen Sie auch uns Gewerkschaften daran und das konti-
nuierlich. 
 
Abschließend beurteilt sehen wir den Gesetzentwurf als einen Schritt in die richtige Richtung, sehen 
aber noch zwingende Notwendigkeiten einer verbindlichen kontinuierlichen Weiterentwicklung im Dialog 
mit allen Beteiligten. Das ist gute Tradition in Rheinland-Pfalz. Danke schön. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank, es gibt Wortmeldungen: Frau Kollegin Brück, Frau Kollegin Ka-
zungu-Haß und Herr Kollege Frisch. 
 
Abg. Bettina Brück: Herr Vorsitzender, vielen Dank und auch jetzt an die Anzuhörenden meinen herz-
lichen Dank für die Ausführungen, die sie gemacht haben. Herr Vorsitzender, da Sie sicher angesichts 
der Temperaturen nichts dazu gesagt haben, möchte ich noch eine kleine Anmerkung machen. Wir 
haben auch schriftlich Anzuhörende vereinbart. Darunter ist unter anderem ver.di. Vielleicht gibt es die 
Gelegenheit, dass die Landtagsverwaltung eine Gesamtliste aller Anzuhörenden auf den Weg bringt, 
damit man das deutlich machen kann. 
 
Ich habe zwei Fragenkomplexe. Frau Schneider und Herr Schneider – die Namengleichheit ist uns auch 
aufgefallen –, Sie haben beide den Umsetzungsprozess vom jetzigen System auf das neue System 
dargestellt, was zum einen die Leitung und zum anderen – ich glaube, Frau Schneider hat es einge-
bracht – die Bedarfsplanung in den Jugendämtern anbelangt. Ich frage Sie, ob Sie Beide Erkenntnisse 
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haben, welche Stellschrauben Sie für bedeutsam halten, um Leitungen bzw. Jugendämter in diesem 
Umsetzungsprozess zu unterstützen. 
 
Herr Professor Schneider, außerdem ganz konkret, weil Sie angedeutet haben, den Change Manage-
ment-Prozess mit zu gestalten: Wie könnte ein Institut wie das Ihre die Maßnahme unterstützen? 
 
Da Sie und auch Herr Klein auf die Leitungen eingegangen sind: Haben Sie als Institut, aber auch als 
Gewerkschaft, eventuell Erkenntnisse, wie viel Leitungszeit im Moment im System ist? Es fehlen an-
scheinend gesicherte Grundlagen, sonst hätte man im Gesetzentwurf nicht auf die Variante, die jetzt 
genommen worden ist, zurückgreifen müssen. Ganz viele Kitas haben bisher überhaupt keine Leitungs-
deputate. Insofern wäre für mich wichtig zu wissen, ob Sie Erkenntnisse haben, wie sich das darstellt. 
 
Eine letzte Frage an Herrn Klein und Herrn Winheller: Herr Klein, wenn Sie ausführen, Sie halten den 
Beirat oder zwei Gremien nicht für erforderlich: Welches wäre aus Ihrer Sichtweise das nötige Gremium, 
in dem über die Weiterentwicklung einer Kita aus wirklich allen Sichtweisen vom Träger über die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bis hin zu den Kindern und den Eltern – Herr Winheller, deswegen habe ich 
Sie auch angesprochen – diskutiert wird und Empfehlungen abgegeben werden können? Ich habe an 
Herrn Winheller praktisch genau die gleiche Frage: Wie stehen Sie zu dieser Frage? Vielen Dank. 
 
Julia Schneider: Ich kann etwas zu unseren Erfahrungen, was die Jugendämter und die Bedarfspla-
nung angeht, sagen. Wir haben bundesweit in unserem Bundesprogramm „Qualität vor Ort“ 250 Netz-
werke vor Ort begleitet. In dem Programm haben wir den Prozess zur Gesetzesentstehung bundesweit 
flankiert und die Erfahrung gemacht, man kann das nicht für alle Jugendämter pauschal sagen. Sie 
brauchen Hilfe, wenn es um Planung oder so geht. Wir haben schon Erfahrungen gemacht, dass vor 
allem kleinere Jugendämter, die den Anspruch haben, Bedarfsplanung prozessorientiert und dialogisch 
orientiert zu gestalten, Unterstützung in Form einer Prozessbegleitung brauchen. 
 
Wir sehen es schon heute hier, dass so viele verschiedene Perspektiven hereinspielen. Mitunter könnte 
auch bei den Jugendämtern angeknüpft werden, wie viel Zeit sie eigentlich haben und wie viele Mög-
lichkeiten zu gestalten sie haben. Sie brauchen viel Unterstützung und jemanden, der als Externer dazu 
kommt, den Prozess moderiert und begleitet und immer noch einmal den Blick darauf hat, welche Per-
spektiven vielleicht heute in dem Prozess fehlen. 
 
Das kann man ein Stück weit auf die Leitungen projizieren. Ich glaube, Herr Schneider kann dazu aber 
ein bisschen mehr sagen. Auch sie haben diese heterogenen Aufgaben, die immer mehr werden, wenn 
es darum geht, die Vernetzung im Sozialraum voranzutreiben, was bei der Bedarfsplanung vielleicht mit 
ein Thema ist. Die Vernetzung im Sozialraum, die gut läuft, trägt mitunter dazu bei, dass die Fachkräfte 
in der Einrichtung entlastet werden. Wir sehen, auch dort brauchen viele Leitungen Unterstützung. 
 
Es ist nicht nur rein die Zeit. Aus unserer Perspektive können wir gar nicht sagen, es braucht soundso 
viel Zeit und soundso viele Stunden pro Woche als Leitungsdeputat. Damit haben wir erst einmal nichts 
zu tun, sondern wir sind eher diejenigen, die sagen, die Leitungen brauchen eine Fortbildung und wie-
derum Zeit, sich auch Zeit zu nehmen. In unserem Programm „Qualität vor Ort“ haben wir dazu eigent-
lich ganz gute Erfahrungen gemacht. Das können Sie alles auf der Internetseite nachlesen; ich soll mich 
ja kurz fassen. 
 
Prof. Dr. Armin Schneider: Ich versuche es auch einmal kurz. Ich glaube, es lohnt sich gerade bei 
Change Management-Prozessen in die Umsetzung zu investieren. Das geht nicht von selbst. Zum einen 
hat man dann eine höhere Akzeptanz und zum anderen kann man das dann optimal ausgestalten. 
 
Mir fallen drei Punkte ein, erstens unsere bestehenden Formate dafür zu nutzen. Eine Einladung an alle 
– ich glaube, sie ist schon herausgegangen –: Wir fangen am 6. September 2019 mit unserem KiTa-
Kongress damit an, der unter dem Motto „Kita-Zukunftsgesetz: zwischen Umbruch und Aufbruch“ steht 
und bei dem wir uns genau die einzelnen Felder anschauen: Was ist neu an dem Gesetz, und was 
müssen wir wie gestalten? Wir haben in jedem Arbeitskreis dafür gesorgt, dass jeweils die Elternper-
spektive mit gedacht wird. 
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Also es erstens in bestehende Formate wie IBEB-Diskursforen und was es alles gibt integrieren; zwei-
tens müssten wir überlegen, welche neuen Formate es geben kann. Ich könnte mir vorstellen, dass man 
auch regionale Veranstaltungen mit den Beteiligten macht. 
 
Der dritte Part, den ich mir vorstellen kann: Wir haben gute Weiterbildungsinstitute, die Kommunal-
Akademie oder das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum (SPFZ), mit denen man Weiterbildung 
gemeinsam konzipiert und wo es mit verschiedenen Zielgruppen oder mit eigenen Zielgruppen auch 
durchgeführt wird. 
 
Jugendämter müssten eigentlich in Jugendhilfeplanung fit sein. Mir hat vor einem Jahr ein Jugendamts-
leiter aus einem ländlichen Gebiet gesagt, Jugendhilfeplanung wäre auf dem Land nicht notwendig. 
Man muss einfach einmal in das Gesetz hineinsehen: Laut § 80 SGB VIII ist es eindeutige Pflichtauf-
gabe. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Nachjustierungsbedarf, aber daran kann man auch etwas 
tun. 
 
Ingo Klein: Leitungszeiten im System sind schwierig. Nach § 2 Abs. 5 der Landesverordnung zur Aus-
führung des Kitagesetzes gibt es Möglichkeiten für Mehrpersonal. Darin steckt Leitung. Ganz unten in 
diesem Absatz kommt etwas, dass man das in diesem Kontext mehr zur Verfügung gestellte Personal 
in einen Gesamtpersonalschlüssel einrechnen kann. Das heißt, es gibt Jugendamtsbezirke, in denen 
Leitung in den Personalbemessungen explizit auftaucht, und es gibt Jugendamtsbezirke, in denen für 
Leitung und längere Öffnungszeiten ein Gesamtbudget von soundso viel existiert. 
 
Daraus ist nicht extra herauszulesen, was Leitungszeiten sind. Die Spanne reicht von es gibt gar nichts 
bis zur vollen Freistellung. Es gibt im Jugendamtsbezirk Ludwigshafen – ich meine, es ist dort – tatsäch-
lich diese Viertelstelle pro Gruppe in der Regel als Beschluss des Jugendhilfeausschusses. Dort gibt es 
auch für die ständige stellvertretende Leitung Freistellung. 
 
Meiner Meinung nach reicht es, einen Beirat zu haben, der – das finde ich das Wichtige – in Abgrenzung 
zum bisher bestehenden Elternausschuss, der nur Anhörungsrecht hat, jetzt ein Mitbestimmungsrecht 
hat. Das könnte man für mich in diesem einen Gremium des Beirats erledigen, wobei ich auch sagen 
muss, für mich ist der Elternausschuss noch nie ein Festplanungsgremium gewesen, sondern schon 
immer ein Gremium, das die Geschicke der Kita mit geleitet und mit begleitet hat. Solche profanen 
Dinge gehören natürlich nicht in den Beirat, ich denke aber, die wichtigen Entscheidungen können in 
diesem einen Gremium gefasst werden. 
 
Andreas Winheller: Wenn ich mich richtig entsinne, war es aus den Reihen der Kommunalverbände, 
dass heute die Forderung erhoben wurde, man sollte doch bitte eine Elternmitwirkungspflicht festschrei-
ben. Das sagen wir übrigens schon lange. Das haben wir in unsere Broschüre, die der eine oder andere 
kennen mag, zur Grundlage der Elternmitwirkung ausdrücklich als unser Grundverständnis hineinge-
schrieben. 
 
Es ist selbstverständlich eine Verpflichtung, die man als Eltern hat, sich an der Gestaltung der Arbeit in 
der Kindertagesstätte zu beteiligen, nicht nur in den institutionellen Bereichen, sondern selbstverständ-
lich auch an Entwicklungsgesprächen und Ähnlichem. Wer das irgendwie noch konkreter fassen will, 
wir haben überhaupt nichts dagegen. 
 
Wie ich das verstehe und wie es alle, die in dem System pädagogisch tätig sind, wissen, es geht nicht 
ohne Eltern. Ich mache mich gern bei Elternveranstaltungen immer unbeliebt und sage, das ist kein 
Drive-in-Schalter, an dem man Kinder im Vorbeifahren mit laufendem Motor abwerfen kann. So funkti-
oniert das System nicht. Das gehört mit zur Wahrheit. Das darf man Eltern auch sagen. 
 
Zur Situation der Elternmitwirkung hat Ingo Klein gerade gesagt, wie er es versteht, dass Elternaus-
schussarbeit abläuft. Wir müssen einfach sehen, wir haben ganz viele Kindertagesstätten im Land, bei 
denen wir Kita-Leitungen haben, die das so leben. Darum müssen wir gar nicht herumreden. 
 
Wir haben aber gleichzeitig deutlich mehr als Einzelfälle an Kindertagesstätten im Land, in denen es 
nicht so gelebt wird, Elternmitwirkung in pädagogischen Fragen de facto nicht stattfindet und sich El-
ternausschüsse jede Information durch den Träger erkämpfen müssen. Solche Fälle bekommen wir 
regelmäßig geschildert: Sie bekommen von Leitungen gesagt, ich lasse mir doch von Euch nicht in 



28. Sitzung des Bildungsausschusses am 25.06.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 - 56 - 

meine Pädagogik hineinreden, wenn gebeten wird, einmal vorzutragen, was als Konzeption geplant ist. 
Wir brauchen eine andere Kultur der Zusammenarbeit. 
 
Ich sehe in dem Beirat eine sehr große Chance, weil es kein Element von Elternmitwirkung, sondern 
von dem, was Professor Schneider als kompetentes System bezeichnet hat, ist. Es ist sozusagen das 
Gremium, in dem sich das kompetente System selbst mit allen wichtigen Stakeholdern organisiert und 
man dieses Forum hat, in dem sie miteinander Kita entwickeln. 
 
Ich glaube, wir werden alle miteinander erleben, dass es in der Praxis überhaupt nicht problematisch 
wird, wenn wir zwei Dinge berücksichtigen. Wir wollen erstens, dass es auf gar keinen Fall irgendein 
formalistisches Gremium mit einer Sitzungskultur wie in einem kommunalen Gremium wird: mit dicken 
Aktenordnern, schriftlichen Sitzungsvorlagen und Co. Wir werden alle mit daran arbeiten müssen, dass 
das ein pädagogisches Diskusforum wird und es nicht mit formalisierter Gremienkultur zugekleistert 
wird, schon weil dort sonst keiner mitarbeiten möchte. Das ist das eine. 
 
Das Zweite: Ich bin ganz zuversichtlich, einfach deswegen, weil ich in einem anderen Teil meines Selbst 
Mitglied eines Schulelternbeirats bin. Wir treffen uns regelmäßig mit den Eltern und der Schulleitung 
und diskutieren unter uns, was die Eltern wollen. Wir treffen uns gelegentlich noch in Ausschüssen in 
der Schule mit den anderen Statusgruppen und beraten miteinander die Weiterentwicklung. So modern, 
exotisch und neu ist das System, das wir hier erfinden, nicht, sondern wir erproben es seit Jahrzehnten 
in unseren Schulen. Deshalb habe ich die gute Hoffnung, dass wir keine problematischen Doppelstruk-
turen machen, die hinterher nicht steuerbar wären. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Bevor ich Frau Kollegin Kazungu-Haß das Wort erteile, die kurze 
Information, die schriftliche Stellungnahme von ver.di liegt vor und ist auch im Offenen Parlamentari-
schen Auskunftssystem des Landtags Rheinland-Pfalz (OPAL) eingestellt. Alles ist seinen normalen 
Weg gegangen. Frau Kollegin Kazungu-Haß, bitte. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich möchte gern auf die Frage der Be-
darfsplanung Bezug nehmen, weil Sie – Herr Klein und andere – das so genau ausgeführt haben. 
 
Als Wahlkreis habe ich einmal den Landkreis Bad Dürkheim und einmal die Stadt Neustadt. Der Land-
kreis Bad Dürkheim hat einen sehr günstigen Schlüssel. Bei der Stadt Neustadt kann man nach der 
Bertelsmann-Studie absehen, dass es in der Stadt Neustadt ungefähr zwei bis drei Kinder mehr pro 
Erzieherin sind. Das ist ein riesiger Unterschied und das in dieser kleinen räumlichen Betrachtung. Das 
ist eigentlich unglaublich. 
 
Deswegen ist meine Frage: Das Gesetz schafft an vielen Stellen mehr Transparenz und mehr Möglich-
keiten, zum Beispiel durch das Sozialraumbudget, durch das viele Einzelposten, die man sich als findi-
ger Jugendamtsleiter oder Jugendamtsleiterin zusammensuchen kann, noch einmal ganz anders prä-
sentiert werden. Das Leitungsdeputat hat ganz viel damit zu tun, wie sich Träger gegenüber ihren Kitas 
verhalten. Die Verweilzeiten werden individuell berechnet, damit wir bei längeren Verweilzeiten der Kin-
der in der Kita eine höhere Personalisierung bekommen. Glauben Sie, das verbessert sich und wir 
können wirklich gleichwertige Lebensbedingungen für Kinder erreichen, indem wir diese Transparenz 
des Gesetzes verbessern? 
 
Ingo Klein: Ja, ein bisschen mehr Transparenz und Verbindlichkeit ist im System. Das ist richtig so. 
Wenn ich das Eckpunktepapier zu den noch anstehenden Rechtsverordnungen richtig verstanden habe, 
werden es die Jugendämter zukünftig, was das Sozialraumbudget betrifft, im Jugendhilfeausschuss, so 
ihr Vorgehen, beschließen lassen und auch öffentlich machen müssen. Das bringt eine größere Trans-
parenz ins System. 
 
Allerdings bleibt bei den Jugendämtern weiterhin zum Beispiel die Entscheidung, was Elternbedarf ist. 
Wenn Eltern Bedarf für zehn Stunden Betreuung für ihr Kind anmelden, sagt man, wenn Eltern sagen, 
ich brauche die zehn Stunden für mein Kind, dann bekomme ich sie? Ist das an Berufstätigkeit gekop-
pelt? Ist es an irgendwelchen Bedarf gekoppelt oder ist es einfach bedingungslos? 
 
Es wird unterschiedliche Systeme geben, die ich erst einmal als intransparent ansehe. Solche Systeme, 
wie in dem einen Jugendamtsbezirk oder dem anderen Jugendamtsbezirk damit umgegangen wird, wird 
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es geben. Deshalb müsste man sich noch einmal darüber unterhalten, wie Bedarf ermittelt wird und was 
überhaupt Bedarf ist. Das halte ich für ganz wichtig, und dort wird es weiterhin Spannungsfelder geben. 
 
Andreas Winheller: Ich würde dazu gern noch einen Punkt ergänzen, weil wir uns gerade mit der 
Situation in Neustadt auf unserer letzten Versammlung intensiv beschäftigt und die Kollegen vom Stad-
telternausschuss Neustadt über die Situation berichtet haben. Wenn wir hören, dass bei der sogenann-
ten Bedarfsplanung, die dort gemacht wird, gesagt wird, ja, wir haben eine dreistellige Anzahl fehlender 
Plätze in Kindertagesstätten und machen können wir nichts. – Ich meine, das ist jetzt schon eine Bank-
rotterklärung. 
 
Ich sehe schon einen Aspekt im Gesetz, der heute noch keine Rolle gespielt hat – deswegen will ich 
ihn kurz noch erwähnen – und schon einen Unterschied machen kann. Wir haben im Gesetz jetzt die 
Regelung, dass zukünftig die Elternvertretungen in den Jugendhilfeausschüssen, in denen die Kitabe-
darfsplanung diskutiert wird, ein eigenes Antragsrecht bekommen. Das heißt, die Elternvertreterinnen 
und Elternvertreter haben die Möglichkeit, selbst in diesen Ausschüssen zukünftig initiativ zu werden, 
die Themen, die Eltern unter den Nägeln brennen, auf die Tagesordnung zu setzen und die Politik zu 
zwingen, sich dazu zu verhalten. 
 
Wir haben Sie als Landtag in unserer Stellungnahme gebeten, an einem Punkt eine Änderung des 
Gesetzentwurfs noch vorzunehmen. Der Gesetzentwurf sieht nämlich vor, dass dieser Punkt auch erst 
im Jahr 2021, also im zweiten Schub, in Kraft treten soll. Wir regen an, dass für diese Aspekte – also 
Artikel 2 Nr. 1 und 2 – der frühere Inkrafttretenszeitraum zum 1. Januar 2020 gilt, weil es erstens kein 
Geld kostet. Zweitens haben wir die Elternvertretungen bereits in den Ausschüssen. Es ist also kein 
Vorbereitungsaufwand. Das ist vor allem der Punkt, wir haben die Chance zu demonstrieren, dass es, 
wenn ich Eltern solche Kompetenzen gebe, Möglichkeiten gibt, etwas zu gestalten. 
 
Wenn wir im Jahr 2021 überall flächendeckend die verbindlichen Stadt- und Kreiselternausschüsse 
wählen und etablieren, wo es sie heute noch nicht gibt, ist das umso leichter und attraktiver, wenn ich 
dort schon einmal als Eltern gesehen habe, da kannst Du richtig etwas bewirken und es gibt Kompe-
tenzen, mit denen Du Dich entsprechend einbringen kannst. Deshalb erscheint mir das ein wichtiger 
Punkt. Ich glaube, das wird die Bedarfsplanung durchaus verbessern. 
 
Wir werden eine solche schlampige Bedarfsplanung nicht mehr durchgehen lassen. Das sage ich ein-
mal ganz klar, weil es für Eltern und die Kinder völlig indiskutabel ist. Sie müssen es am Ende des Tages 
ausbaden, was an der Stelle manche – längst nicht alle – Kommunen verbaseln. 
 
Abg. Michael Frisch: Vielen Dank an die Dame und die Herren, besonders an Sie, Herrn Klein, dass 
Sie noch einmal eine Lanze für eine Personalkontinuität in den Kitas – einmal für die dort Arbeitenden, 
aber auch im Interesse der Kinder, die betreut werden – gebrochen haben. 
 
Ich habe eine kurze Frage an Herrn Winheller. Zunächst einmal, wenn Sie sagen, die Zweijährigen sind 
proportional eingerechnet worden: Richtig, das Problem liegt aber woanders. Das Problem liegt darin, 
wir haben sehr unterschiedliche Gruppenkonstellationen. Was nützt es, wenn das in einer Gruppe mit 
sechs Zweijährigen linear eingerechnet wird? Verglichen mit einer Gruppe, in der drei Zweijährige sind 
oder in der kein Zweijähriger ist, haben sie eine völlig andere Situation. Natürlich kann es sein, dass 
entweder die Zweijährigen oder aber die Älteren möglicherweise zu kurz kommen. Wir haben dort die 
gleiche Personalausstattung, weil die Zweijährigen bei der Personalbemessung gleichgestellt sind.  
 
Insofern war das, was Sie vorgetragen haben, nur ein Teil der Wahrheit. Das ist keine böswillige Unter-
stellung, aber Sie haben von Wahrheit gesprochen. Sie haben explizit gesagt, das entspricht nicht dem, 
was wissenschaftlich erforderlich wäre. Auch der Herr von der GEW hat gesagt, im Grunde genommen 
müssen wir uns auf die wissenschaftlichen Standards hin weiterentwickeln. Das heißt im Umkehr-
schluss, was wir jetzt haben oder mit dem Gesetz bekommen werden, entspricht nicht den wissen-
schaftlichen Anforderungen. 
 
Die Frage an Sie, gerade als Elternvertreter: Halten Sie es trotzdem für verantwortbar, unseren Kindern 
das zuzumuten? Wenn ich an andere Bereiche denke und wir dort sagen würden, naja, die Gesund-
heitsversorgung entspricht nicht den wissenschaftlichen Standards, gäbe das einen Aufschrei im Land. 
Gerade die Betroffenen und die Verbände würden sagen, wir können das doch nicht machen. 
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Sie haben gleichwohl sehr deutlich ein hohes Lied auf diesen Gesetzentwurf gesungen. Es sei Ihnen 
unbenommen, aber ich würde gern noch einmal kritisch nachfragen, wie das mit der Aussage, es ent-
spricht aber nicht den wissenschaftlichen Standards, vereinbar ist. 
 
Andreas Winheller: Ich fange einmal mit dem Letzten an. Also ganz eindeutig und klar, unser Ziel, das 
wir in den Kindertagesstätten gern so schnell wie irgend möglich erreichen wollen, ist der optimale Stan-
dard, der von der Wissenschaft vorgesehen wird. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die entscheidende 
Frage betrifft nur alles, was darunter ist. 
 
Sie sagten jetzt, ob wir das unseren Kindern zumuten wollen. Die Kitas, die meine Kinder im Moment 
erleben – ich habe selbst nicht nur Kita-Kinder gehabt, sondern aktuell noch ein Kind in der Kita –, in 
denen sie leben und gefördert werden, mute ich meinen Kindern sehr gern zu, und zwar hoch erhobenen 
Hauptes. Das sind städtische Einrichtungen der Stadt Mainz, in denen sie hervorragend gefördert wer-
den. Das möchte ich als erstes sagen. Ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen, sonst würde ich 
meine Kinder nicht in die Kita schicken. Es wird mit diesem Gesetz besser; wir sind noch nicht da, wo 
wir hinwollen. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, ich kenne kein Bundesland, in dem die Qualitätsanforderungen, die wir als 
Eltern definieren, bereits erfüllt werden. Deswegen haben wir im Rahmen der Bundeselternvertretung 
eine sehr klare Forderung an den Bund gerichtet, signifikant in die Kita-Finanzierung einzusteigen, und 
zwar nicht zeitlich befristet mit entsprechenden Größenordnungen, damit die Bundesländer – alle mit-
einander – es leisten können. Das werden Sie in der schriftlichen Stellungnahme finden, ich habe es 
nicht ausgeführt. 
 
Sie haben vorhin auf die Finanzausstattung und die Leistungsfähigkeit der Kommunen rekurriert. Sie 
müssen es umsetzen können. Wir rekurrieren genauso auf die Finanzausstattung und Leistungsfähig-
keit der Bundesländer und sagen, der, der in unserem Staat am meisten Geld hat, ist der Bund. Also 
muss er mit in die Finanzierung, wenn wir diese wissenschaftlichen Standards am Ende erreichen wol-
len. Ich kenne niemanden aus keinem Bundesland, der erzählt hat, ein Bundesland könnte das aus 
eigener Kraft vollständig machen. Bei den von der Bertelsmann Stiftung aufgeführten 270 Millionen 
Euro, auf die Ingo Klein hingewiesen hat, müsste man sagen, woher sie kommen sollen. 
 
Wer der Auffassung ist, die Eltern sollten sogar Beiträge bezahlen, soll es bitte ganz klar und eindeutig 
sagen. Ich kenne Ihre Position an der Stelle nicht. 
 
Bei den Zweijährigen besagt das System, wir haben keine Gruppen mehr. Wie es in der Gesetzesbe-
gründung erläutert wird, ist geschaut worden, was bisher an Personalisierung enthalten ist. Das ist 
schlicht gemittelt worden. Wir haben das, was im bisherigen System für die Betreuung der Zweijährigen 
vorgesehen ist, rechnerisch und statistisch gemittelt, eingerechnet und auf die jetzt Zweijährigen- bis 
Sechsjährigen-Plätze umgelegt. Das steht explizit in der Begründung. Das heißt, jeder Ü2-Platz enthält 
höhere Personalanteile für Zweijährige und geringere Personalanteile für ältere Kinder. Daraus wurde 
ein Durchschnitt gebildet. 
 
Wir können wieder diskutieren, dass die Personalanteile, die im bisherigen System für die Betreuung 
der Zweijährigen enthalten sind, noch nicht ausreichen und wir mehr brauchen. Da bin ich wieder sofort 
bei Ihnen. Nur wenn ich behaupte, es wird für die Zweijährigen schlechter, dann ist mir das nicht klar: 
Die Kitas bekommen zukünftig genauso viel für die Betreuung von Zweijährigen wie bisher. Jede Kita, 
die einen durchschnittlichen Anteil von Zweijährigen hat, wird damit genauso wie heute arbeiten können. 
 
Es ist auch eine Frage der Mathematik. Die Mehrzahl der Kitas in Rheinland-Pfalz kann nicht überdi-
mensional viele Zweijährige haben. Das ist auch mathematisch unmöglich. Den wenigen Kitas, die Aus-
nahmefälle sind und besonders viele Zweijährige haben, kann man durch das Sozialraumbudget über 
diese Klippe hinweghelfen. Nur wer heute übermäßig viele Zweijährige hat, hat in drei Jahren oder vier 
Jahren viel Spaß, weil sie dann übermäßig viele Sechsjährige mit einem deutlich geringeren Arbeitsauf-
wand haben.  
 

(Unruhe bei Zuschauern) 
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Das bedeutet, am Ende des Tages ist dieses Zweijährigen-Problem kein Problem durch die Systemum-
stellung, aber es ist richtig, wir haben auch bei den Zweijährigen noch nicht das, wohin wir als Zielbild 
irgendwann kommen wollen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Frau Schneider, meine 
Herren, vielen Dank. Ich möchte Ihnen den Vorschlag machen, dass wir ohne Pause die letzten beiden 
Anzuhörenden direkt hören. 
 
Ich darf noch einmal die Bitte und den dringenden Appell ans Publikum richten, bitte keine Zwischen-
kommentare oder andere Äußerungen zu machen. Es ist einfach nicht üblich, und es ist nicht erlaubt. 
Vielen Dank.  
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 Elke Happersberger 
 Leiterin der Ev. Kindertagesstätte Bockenheim 

– Vorlage 17/5049 – 
 
Elke Happersberger: Zunächst möchte ich mich für die Einladung bei allen recht herzlich bedanken. 
Ich möchte zu bedenken geben, dass ich eine Stellungnahme für alle Kinder abgebe. Mir ist das partei-
übergreifend sehr wichtig. 
 
Viele der Vorredner haben alle Kritikpunkte, die es noch gibt, trotz der anzuerkennenden Nachbesse-
rung bereits deutlich hervorgehoben. Deshalb möchte ich Sie einladen, einen anderen Blickwinkel ein-
zunehmen: Was ermöglicht dieser Entwurf hinsichtlich der Entwicklung der Kinder? Wo bleibt die Sicht 
und wo bleibt das Wohl des Kindes? Was braucht ein Kind heute an Unterstützung und Bildung in einer 
Tageseinrichtung, um später gesund und gut in der Gesellschaft leben zu können? 
 
In unseren Kindertagesstätten werden die Grundlagen für eine Gesellschaft gelegt, in der wir später alle 
leben werden. Viele Kinder kommen bereits morgens sehr früh in unsere Einrichtungen. Sie wurden 
geweckt, weil beide Eltern berufstätig sind. Ist eine Erzieherin da, die das Kind liebevoll in Empfang 
nehmen kann? Findet sie Zeit, um mit den Kindern Rituale der Verabschiedung einzuüben, die dem 
Kind Sicherheit vermitteln? Fühlt sich das Kind in seiner Individualität gesehen und geborgen? 
 
Dieses Gefühl wird das Kind in seinem Lebensrucksack mit sich tragen. Es wird Empathie für andere 
Menschen entwickeln können oder auch nicht. Es braucht diese enge Bindung und Beziehung zur Er-
zieherin, um sich stressfrei auf den restlichen Kindergartenalltag einlassen zu können. 
 
Bindung und Beziehung ist für alle Kinder, aber gerade für unsere Kleinsten, das wichtigste Kriterium 
für eine frühkindliche Betreuung und Bildung. Genau hierfür brauchen wir ausreichend Personal. 
 
Ich erlebe es immer wieder, dass es sehr viele Erwachsene als Meilenstein für die Kinder ansehen, 
wenn die Kinder eingeschult werden. Inzwischen wird die Einschulung in vielen Familien groß gefeiert. 
Aber aus Sicht der Kinder finden die erste Trennung von der Familie und die Eingewöhnung in eine 
öffentliche Einrichtung in den Kitas statt und ist von größter emotionaler Bedeutung für diese kleinen 
Kinder. Gelingt dieser Übergang nicht, wird das Kind bei allen Übergängen in seinem späteren Leben 
nicht neugierig reagieren, sondern sich an das ungute Gefühl bei der Eingewöhnung in der Kita erinnern. 
War diese Situation eine, aus der es gestärkt hervorging oder war sie mit Verlustängsten besetzt? War 
dies ein guter Start in die Fremdbetreuung? 
 
Wo finden die wissenschaftlichen Untersuchungen zum Fachkraft-Kind-Schlüssel ihre Berücksichti-
gung? 
 
Kinder brauchen, um lernen zu können, ein gutes soziales Miteinander. Lernen im Sinne von ich stoße 
an meine Grenzen und erprobe Möglichkeiten, diese zu überwinden. Gibt es eine offene Atmosphäre, 
die Fehler zulässt, Anreize bietet und Erfahrungen unterstützt, um diese Hürden zu überwinden? Er-
möglicht der Kita-Alltag genug Zeit, damit sich diese Kinder ihrem eigenen Tempo entsprechend wei-
terentwickeln können? Was wird den Kindern in unseren Einrichtungen vorgelebt? 
 
Liebevolle, beziehungsvolle Pflege, Unterstützung im sozialen Miteinander, gerade wenn die Sprache 
noch fehlt, gemeinsame Entdeckungen, Arbeiten nach dem Situationsansatz, dem Kind dort begegnen, 
wo es in seiner Entwicklung steht: All dies braucht Zeit. 
 
Kinder lernen in den ersten Lebensjahren unendlich viel. Das gilt es zu erkennen und bewusst zu un-
terstützen – mehr als bislang. Die Neugierde eines Kindes, die Welt um sich herum zu entdecken und 
für sich zu erobern, ist eine der größten Stärken der Kleinkinder. Alles wird untersucht und hinterfragt 
und Lösungsmöglichkeiten für spätere, andere Aufgaben werden erprobt. Die Entwicklung der Selbst-
ständigkeit und das Selbstvertrauen sind von enormer Bedeutung und prägen gleichzeitig die Persön-
lichkeit dieser Menschen. Kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen, werde ich bestärkt oder 
werde ich übersehen? 
 
In diesem Zusammenhang gilt es, mit den Kindern den Sozialraum zu erobern und am Leben außerhalb 
der Kita teilzunehmen: ein Ausflug in den Wald oder auf dem Bauernhof Tiere füttern sowie ein Theater 
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oder eine Bücherei besuchen können. Ein Kind, das den Wald nie als etwas Besonderes erlebt hat, wird 
sich als Erwachsener nicht für dessen Schutz einsetzen, weil es damit keine Emotionen verbindet. All 
dies ist wichtige Bildungs- und Erziehungsarbeit, die ohne Zeit- und Personalressourcen nicht leistbar, 
aber für eine Persönlichkeitsentwicklung unverzichtbar ist. 
 
Die aktuelle, bereits seit Jahren brisante Situation in den Kitas mit unzureichendem Personalschlüssel 
ist allen bekannt. Es braucht eine Neuausrichtung und einen spürbaren Ruck. Fachkräfte, die seit Jah-
ren weit über ihre Belastungsgrenze hinausgehen und immer neuen Herausforderungen und Belastun-
gen ausgesetzt sind wie durch den Kinderschutz und die Inklusion werden nicht ausreichend unterstützt. 
Die Grenze des Machbaren ist hiermit überschritten. 
 
Bei der Berechnung der Personalausstattung würde ich mir als Einrichtungsleitung einen Wert wün-
schen, der unserem Alltag entspricht. Bei allen Personalberechnungen fehlen die Ausfallzeiten unserer 
Mitarbeiter, beispielsweise durch Urlaubsanspruch, durch Fortbildung oder Krankheit. 
 
Für meine Einrichtung möchte ich Ihnen gern ein Bild vor Augen führen, welches in den vergangenen 
Jahren leider immer mehr in vielen Einrichtungen der Realität entspricht. Wir haben in einem Jahr, bei 
365 Tagen, an zwölf Tagen das vollständige Personal zur Verfügung gehabt, das uns laut Personal-
schlüssel zugestanden hätte. Abzüglich der Wochenenden und vier Wochen Schließzeit, die wir haben, 
arbeiten wir an 246 Tagen unterbesetzt oder mit Vertretungskräften. 
 
Das bedeutet für mich als Einrichtungsleitung, es müssen fast täglich die Dienstpläne angepasst und 
aktualisiert werden, um die Öffnungszeiten abdecken zu können, auf die sich unsere Eltern verlassen. 
Für unsere Mitarbeiterinnen bedeutet dies ein hohes Maß an Flexibilität bei ihren Arbeitszeiten. Viele 
arbeiten bewusst in Teilzeitform, um ihren eigenen familiären und ehrenamtlichen Aufgaben noch nach-
zukommen. 
 
In den Einrichtungen erleben wir immer häufiger die Unsicherheit von jungen Familien. Dies hat Aus-
wirkungen auf unsere Arbeit und die Kinder. Eltern haben noch kein Modell von Familienleben und 
Berufstätigkeit beider Eltern, an dem sie sich orientieren können. Berufstätigkeit und Familie bringt viele 
Mütter und Väter an ihre Grenzen, und sie suchen Unterstützung und Beratung durch das Erziehungs- 
und Fachpersonal. Dies bindet enorme zeitliche Ressourcen bei unserer pädagogischen Arbeit. Es 
bräuchte außerdem zusätzliche Zeiten und Fortbildungen, um dieser weiteren Aufgabe gerecht werden 
zu können. 
 
Ich habe den Fokus in meinen Ausführungen bewusst auf die Kleinsten unserer Einrichtungen gelegt; 
denn je jünger die Kinder sind, umso verletzlicher ist die kleine Kinderseele; umso größer ist aber auch 
unsere Verantwortung. Die Jüngsten in der Gesellschaft brauchen das beste Personal, das zusehends 
nach der Ausbildung abwandert. Viele junge Menschen sind für ein Arbeiten unter diesen Rahmenbe-
dingungen einschließlich der Bezahlung nicht mehr bereit. Die duale Ausbildung ist ein Schritt in die 
richtige Richtung, müsste aber hinsichtlich der Zahl der Ausbildungsplätze in den Kitas nochmals ver-
bessert werden, um schneller Fachkräfte für den Arbeitsmarkt zur Verfügung zu haben. 
 
Viele Kolleginnen wie ich verbiegen sich immer mehr in ihrem Herzen, weil sich unser Wissensstand 
mit dem, was wir täglich arbeiten müssen, nicht mehr vereinbaren lässt. 
 
Vieles von dem, was von Bedeutung ist, findet in dieser Stellungnahme von zehn Minuten für die Kinder 
keinen Platz, beispielsweise die Entwicklungsbegleitung für Kinder, um ihnen in ihre eigene Kraft zu 
helfen, die Unterstützung bei der Sprachentwicklung, Wertevermittlung einer demokratischen Gesell-
schaft, Partizipation, Kindergarten als ein Ort der Geborgenheit, des Vertrauens und der Sicherheit so-
wie Kita als lebendiger Teil der Gemeinde. 
 
Bitte erinnern Sie sich kurz an Ihre Kindheit: Wo fand sie stand, und wie fand sie noch statt? Dies ist die 
erste Generation von Kindern, die zum größten Teil fremdbetreut wird. Die Qualität dafür wird mit dem 
neuen Kindertagesstättengesetz festgelegt. Sie werden mit entscheiden, in welcher Zukunft wir leben 
werden. Das ist gesellschaftsbildend. 
 
Sind es Kinder, die sich auf andere Menschen einlassen und mitfühlen können? Ich fordere hiermit eine 
andere Haltung gegenüber unseren kleinsten Gesellschaftsmitgliedern – sie können sich nicht gegen 
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Beschneidungen ihrer Entwicklungsmöglichkeiten zur Wehr setzen – und eine Haltung, die fürsorgli-
cher, verantwortungsbewusster und am Kind orientiert sein muss. 
 
Schenken Sie sich Zeit, bedenken Sie diesen Entwurf nochmals von Herzen; denn nur mit dem Herzen 
sieht man gut. Beschließen Sie einen wirklich zukunftsweisenden neuen dritten Entwurf zum Wohl un-
serer Kinder. 
 
Deshalb von meiner Seite ein klares Ja zur weiteren Zusammenarbeit und ein klares Nein aus meiner 
Sicht als Einrichtungsleitung und im Namen vieler Kolleginnen und Mitstreiterinnen. Nein, dieser Entwurf 
reicht hinsichtlich seiner Bedeutung nicht. 
 

(Beifall von Zuschauern) 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Wir müssen so verbleiben, dass Sie keine Äußerungen – egal ob Beifall oder 
mündlich – tätigen. Ansonsten muss ich Sie des Saales verweisen, und das möchte ich nicht. Ich darf 
Frau Wilhelm-Handrich bitten. 
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 Yvonne Wilhelm-Handrich 
 Leiterin des Prot. Kindergartens Schützenhof 
 
Yvonne Wilhelm-Handrich: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, auch 
ich danke für die Einladung, hier zu sprechen. Meine Vorrednerin hat schon sehr anschaulich die Be-
dürfnisse der Kinder und die Nöte der Erzieher vor Ort in den Kitas beschrieben. Es brennt an allen 
Ecken und Enden. 
 
Wir – sowohl wir Leitungen und Erzieher als auch Kinder – haben lange auf den zweiten Entwurf ge-
wartet, aber leider sehen wir keine Verbesserungen der Rahmenbedingungen vor Ort. Die Erhöhung 
der Vollzeitäquivalente auf nun 0,1 ist keine Verbesserung. Damit kann gerade einmal der personelle 
Ist-Zustand gehalten werden. Damit soll man zufrieden sein? – Das ist in unseren Augen kein Fortschritt. 
 
Noch wird das Regelpersonal nach dem Kitagesetz von 1991 berechnet. Ein Zukunftsgesetz sollte doch 
nach vorne schauen und sich nicht an alten Standards orientieren. Wir brauchen also personelle Ver-
besserungen vor Ort und keinen Bestandsschutz. Wo bleibt das Wohl des Kindes? 
 
Mehr und immer komplexere Aufgaben bei gleichem Personal: Das Limit ist lange erreicht. 
 
Im Entwurf wird bei der Personalberechnung in § 21 immer davon ausgegangen, dass in einer geöffne-
ten Regelgruppe 22 Kinder sind. Die Realität sieht anders aus. In den meisten rheinland-pfälzischen 
Kitas reden wir von 25 Kindern pro Gruppe. Somit entspricht die genannte Erzieher-Kind-Relation nicht 
der Realität und ist keine Verbesserung. 
 
Wir brauchen für ein KiTa-Zukunftsgesetz mehr Personal und nicht noch mehr Aufgaben für jetzt schon 
zu wenig Personal in den Kitas. Wo soll noch frühkindliche Bildung stattfinden? 
 
Im letzten Jahr musste jede Kita dem Landesjugendamt einen Handlungsplan vorlegen, der bei Perso-
nalunterschreitung eintritt. Die Kollegin hat es sehr anschaulich erklärt. In diesem Handlungsplan wer-
den als Maßnahmen, je nach Personalausfall, Einschränkungen der pädagogischen Arbeit bis hin zur 
Schließung genannt. 
 
Bereits bei dem Ausfall einer Fachkraft sind Einschränkungen der pädagogischen Arbeit notwendig. Es 
heißt eigentlich Notfallplan, aber in Wirklichkeit kann man es Alltagsplan nennen. Die tägliche Arbeit an 
der Basis zeigt, der Maßnahmenplan muss jetzt schon mindestens an durchschnittlich einem Drittel der 
Tage im Monat greifen. Frühkindliche Bildung gibt es noch dreimal die Woche und ansonsten Mini-
malstbetreuung: ein Zustand, der bestimmt nicht zum Wohl des Kindes und bestimmt auch nicht im 
Interesse der Eltern sein kann. Es fehlt an Personal. Das soll so bleiben? Auch mit dem Vollzeitäquiva-
lent von 0,1 gibt es wohl nicht mehr. 
 
Nun soll noch viel mehr in diesen Vollzeitäquivalenten inkludiert werden: Sprachförderung, Praxisanlei-
tung, Verfügungszeiten, interkulturelle Erziehung. Uns fällt bestimmt noch vieles ein. 
 
In den Allgemeinen Bestimmungen heißt es in § 3 des Gesetzentwurfs: „Die Förderung soll die indivi-
duellen Bedürfnisse des Kindes und sein Lebensumfeld berücksichtigen (…).“ 
 
Gehen wir doch einmal in den Alltag, in meine Praxis, und schauen auf die Realität. Auch ich möchte 
ein Beispiel aus einer rheinland-pfälzischen Kita erzählen: einer Kita mit momentan noch 50 Kindern, 
insgesamt verteilt in zwei geöffnete Regelgruppe, etwa 25 Kinder essen zu Mittag und davon schlafen 
zehn Kinder. 
 
Die Essens-, Ruhe- und Schlafenszeit ist schon heute die personalintensivste Zeit am Tag. Diese soll 
sich durch sieben Stunden mit Mittagessen noch intensivieren. Diese 25 Kinder brauchen von 12 Uhr 
bis 14 Uhr etwa vier Fachkräfte. In zwei Gruppen werden je 12,5 Kinder, also 13 Kinder, von zwei 
Fachkräften beim Mittagessen begleitet. Diese Kinder sind im Alter von zwei bis sechs Jahren. Die 
Kinder sollen in kleinen Gruppen und angenehmer Atmosphäre eine entspannte, familienergänzende 
Essenssituation erleben. Die Kleinen lernen mit Messer und Gabel zu essen, die Größeren den Tisch 
zu decken, abzuräumen und für den Nachschlag zu sorgen – ein sehr wichtiger Bestandteil der päda-
gogischen Arbeit. 
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Logischerweise ist es eine notwendige Betreuung von 1 : 7. Dabei gehe ich davon aus, dass keine 
Fachkraft Urlaub hat, krank ist oder eine Fortbildung besucht; denn dann haben wir schon ein Verhältnis 
von 1 : 13. 
 
Im Anschluss an das Essen werden die Kinder in der Regel in Kleingruppen aufgeteilt, die – wie gefor-
dert – dem individuellen Bedürfnis entsprechen sollen. Die Kleinsten schlafen, Jüngere ruhen und an-
dere suchen sich ihr Spiel selbst aus. Situationsansatz heißt das: die Kinder angemessen an ihren 
Bedürfnissen orientiert fördern und fordern. So steht es auch in den Bildungsempfehlungen. Aber auch 
hier braucht man mindestens vier Fachkräfte zum Betreuen der Schlafgruppen, der Ruhegruppen und 
einer Gruppe des freien Spiels. In größeren Einrichtungen verdoppelt sich logischerweise der Personal-
bedarf angemessen der Kinder. 
 
Um diese Uhrzeit sind die meisten Kinder schon länger als sechs Stunden in der Kita. Jeder Arbeitneh-
mer, auch die Erzieher, muss spätestens jetzt – nach sechs Stunden Arbeit – eine Pause machen. 
Unsere Kinder müssen das aber durchgehend verkraften. 
 
Laut Gesetz haben auch unsere Kinder ein Recht auf Ruhe. Wo sollen sie diese aber durch die Mehr-
fachnutzung der Räume ausleben? Ruhen in dem Raum, in dem es nach dem Mittagessen noch nach 
Fisch stinkt und der Reis auf dem Boden klebt? Schlafen in der Turnhalle auf dem Boden? Von bezie-
hungsvoller Pflege muss man hier nicht mehr sprechen. Wo bleibt das Wohl des Kindes? 
 
Als vor einigen Jahren die Zweijährigen auf den Plan kamen, wurden Stimmen laut, wie wichtig die 
Räume und das Bedürfnis nach Ruhe für die Kinder sind. Es gab Gelder zum Bau von Schlafräumen 
und von Ruheräumen. Ohne diese Baumaßnahmen bekam man keine Betriebserlaubnis mehr. Mit dem 
neuen Gesetz brauchen die Kinder das aber offensichtlich alles nicht mehr; schade um die Investitionen 
von damals. 
 
Alle neuen Personalberechnungen im Entwurf beziehen sich auf sieben Stunden Betreuung. Mehr als 
Betreuung wird es im schlimmsten Fall auch nicht mehr werden. Was passiert aber mit den Kindern, die 
bis zu zehn Stunden am Tag in einer Kita sind? – Verlässliche Betreuung, damit die Vereinbarkeit von 
und Familie besser funktioniert? – Nicht mit diesem Entwurf, jedenfalls nicht zum Wohl des Kindes. 
 
Sie sehen, wie viel Personal schon jetzt für zwei Stunden Mittagszeit gebraucht wird. Dabei ist rein 
zeitlich das Umstellen eines Gruppenraums zu einem Essraum, dann wieder zurück in einen Gruppen-
raum und das Richten von Betten zum Schlafen wegen der Mehrfachnutzung der Räume erst gar nicht 
berücksichtigt. Auch dies muss im Alltag eine Fachkraft erledigen. Dabei kann sie kein Kind wickeln 
oder vorlesen. So sieht unser Alltag aus, und nun tritt das KiTa-Zukunftsgesetz in Kraft. 
 
Alle Eltern mögen froh sein, dass ihr Kind nun sieben Stunden am Stück mit einem Mittagessen betreut 
wird. So kann man es jedenfalls überall lesen. So wird es suggeriert. Statt 25 Kindern essen dann eben 
50 Kinder mit demselben Personal mit. Essen, schlafen, Ruhe, individuelle Förderung und beziehungs-
volle Pflege erscheinen mir mit dem Personal, das schon am Limit ist, doch sehr fragwürdig. 
 
Wo bleibt das Wohl der Kinder, wenn schon Kinder im Alter von einem Jahr oder zwei Jahren dem 
Stress durch Lärm in vollen Gruppen ausgesetzt sind und wenn nach dem neuen Gesetz noch mehr 
Personal die Mittagsituation begleitet, damit man dem Bedürfnis aller Kinder nach Geborgenheit nach-
kommen kann? Wer ist dann am Vormittag noch bei den Kindern? Eine Vollzeitkraft? Sie gewöhnt dann 
ein, soll Bindungsempfehlungen umsetzen, pflegerisch tätig sein, dokumentieren und laut § 3 des Ge-
setzentwurfs auch alles ganz individuell. Das ist nicht umsetzbar. 
 
Alternativ müsste das Essen einer Kantine gleichen. Die Kinder sitzen am Tisch und bekommen schnell 
etwas auf den Teller, da das nächste Kind wartet. Vor einigen Jahren kam man von der sogenannten 
Tischpädagogik ab. In der Wirklichkeit bedeutet das, nur noch die wenigsten Kitas haben genug Sitz-
plätze an einem Tisch für alle Kinder. Somit kommen bei der Umsetzung des neuen Gesetzes viele 
Kitas schon bei dem vorhandenen Mobiliar an ihre Grenzen. Aber ausreichend Geld für notwendige 
Investitionen? – Wir wissen es nicht. 
 
Die Fachkraft muss nach sechs Stunden eine Pause machen. Das Kind muss noch mindestens eine 
Stunde durchhalten. Wo bleibt das Wohl des Kindes? 
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Nebenbei bin ich auch Mutter und frage mich: Möchte ich das für mein Kind? Eigentlich möchte ich für 
mein Kind eine liebevolle, verlässliche Betreuung. Dazu gehört eine gesunde Ernährung. Das Thema 
„Essen“ wird in §§ 14 und 31 des Gesetzentwurfs in Soll-Bestimmungen gepackt. Das ist in meinen 
Augen eine Mogelpackung. In der Realität bedeutet das, es ist nichts geregelt. Warmes, gesundes Mit-
tagessen nach Empfehlungen des Landes? – Fehlanzeige. 
 
Es gibt nun einen Spielraum vom warmen Mittagessen bis hin zum Lunchpaket oder Butterbrot. Evalu-
iert wird in sieben Jahren. Da sind die meisten der jetzt betroffenen Kinder wohl in der Schule. Viele 
Kitas, die heute noch ein vollwertiges, gesundes Mittagessen kochen oder geliefert bekommen, können 
ein Mehr nicht mehr bedienen. Es gibt keine Kapazitäten. 
 
Die Qualität in den Kitas wird in allen Bereichen abnehmen. Zudem werden die Planung und die Ver-
lässlichkeit für das Personal immer unmöglicher. Auch der 31. Mai als Personalbemessungsdatum – es 
wurde schon mehrfach genannt – steht leider immer noch nicht definitiv fest. 
 
Für jede Kita-Leitung wird es immer ein Bangen: Hoffentlich sind gerade zum Stichtag genug Kinder in 
der Einrichtung. Sind es zu wenige, habe ich im kommenden Jahr weniger Personal. Wo bleibt die 
Planungssicherheit? Woher bekomme ich zufriedene Mitarbeiter und motivierte Kollegen, wenn es be-
fristete Verträge gibt? Hoffentlich bleiben Kinder sieben Stunden, damit nichts gekürzt wird. Das alles 
zum Wohl des Kindes? 
 
Zu der Kita-Novelle gab es ein Informationspapier, in dem steht: Die Kinder stehen bei all dem im Mit-
telpunkt. Sie sollen eine fröhliche und glückliche Zeit in der Kita verbringen mit frühkindlicher Bildung 
und individueller Förderung. – Mit diesem neuen KiTa-Zukunftsgesetz sehen wir das leider nicht. 
 
Als die Kitas ins Bildungsministerium übergingen, war es symbolisch ein großer Akt, aber auf viel bes-
sere Bedingungen für frühkindliche Bildung warten wir noch heute. 
 
Eigentlich sollte es doch im neuen Gesetz um unsere Kinder gehen. Sie sind unsere Zukunft. Sie sind 
es wert. Es gibt genügend Studien, zum Beispiel die Heckman-Studie, die belegen, dass die Investitio-
nen in die frühe Kindheit eine große Rendite bringen. Doch lese ich das Gesetz, sehe ich keine Inves-
tition in die Zukunft unserer Kinder, unserer zukünftigen Fachkräfte. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Kollegen und ich gewährleisten jeden Tag aufs Neue, dass es 
in diesem Land Vollbeschäftigung gibt. Gewährleisten Sie mit einem zukunftsfähigen Gesetz, dass das 
auch so bleibt. Vielen Dank. 
 
Abg. Bettina Brück: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Happersberger und Frau Wil-
helm-Handrich. Sie haben sehr eindrucksvoll den Kita-Alltag und Ihre engagierte Arbeit geschildert. 
Dafür möchten wir uns erst einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Ihnen tatsächlich versichern, 
auch wenn Sie ausgedrückt haben, dass Sie das nicht glauben, dass wir mit diesem Gesetz eine Ver-
besserung darstellen wollen. 
 
Ich könnte jetzt ganz viel sagen, ich möchte es aber bei wenigen Fragen belassen. 
 
Das Leitwort in Ihrer beider Stellungnahmen war das Wort „Zeit“. Ich möchte kurz nachfragen, woran 
Sie festmachen, dass Sie in dem neuen Gesetzentwurf des KiTa-Zukunftsgesetzes eine Verschlechte-
rung gegenüber heute sehen, weil wir 81 Millionen Euro mehr in das System geben werden und schon 
festgestellt worden ist, dass damit tatsächlich ein Personalaufwuchs einhergeht. Einer der Anzuhören-
den hat vorhin gesagt, dass es Probeberechnungen in seinem Bereich gibt, nach denen viele Kitas eine 
halbe Stelle mehr bekommen werden. Deswegen frage ich: Hatten Sie Kontakt zu Ihrem Jugendamt? 
Hatten Sie Kontakt zur Fachberatung?, um das zu diskutieren und diese Grundlagen festzustellen, dass 
Sie zu dieser Annahme gekommen sind. Woran macht sich das fest? Es war jetzt alles sehr allgemein 
gehalten, aber gibt es tatsächlich Punkte, an denen Sie das festmachen? 
 
Ist Ihnen bekannt, dass es heute schon die Möglichkeit gibt, die jetzt im Gesetz auch gesetzlich geregelt 
und somit festgeschrieben wird, dass man für Ausfälle wie Krankheit, Urlaub oder Fortbildung feste 
Vertretungskräfte für eine Kita oder mehrere Kitas gemeinsam einstellen kann, um diese Situation zu 
verbessern? 
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Ich kenne ganz andere Situationen in Kitas, die sich anders darstellen als die, die Sie jetzt beschrieben 
haben. Deswegen einfach noch einmal die Nachfrage: Woran machen sich Ihre Bedenken fest? Wo 
sind die Parameter dafür? 
 
Yvonne Wilhelm-Handrich: Von der Politik erfahren wir immer wieder, dass es andere Beispiel-Kitas 
in Rheinland-Pfalz gibt. Im Austausch mit ganz vielen habe ich noch nie eine Leitung oder eine Kollegin 
getroffen, die mir von den besseren Situationen vor Ort erzählt. 
 
Wir haben uns kurz abgesprochen. Ich werde den Teil der Frage mit dem Personal beantworten. Selbst-
verständlich haben wir mithilfe unserer Fachberatung und der Jugendämter unsere Personalschlüssel 
mit den neuen Berechnungen der Gesetzesvorlage neu berechnet. Bei uns ist keine Kita besser weg-
gekommen. 
 

(Abg. Daniel Köbler: Wo ist das?) 
 
– Wo ist was? 
 

(Abg. Daniel Köbler: Wo ist „bei uns“?) 
 
– Das ist das Diakonische Werk seitens der Fachberatung. „Bei uns“ ist in Landau, Landau in der Pfalz. 
 
Wir kamen auf keine besseren flächendeckenden Berechnungen, auch nicht durchschnittlich auf eine 
halbe Stelle pro Kita. Es heißt immer wieder, vielleicht gibt es Gewinner und Verlierer. Ich glaube, die 
Verlierer werden numerisch größer sein. 
 
Das sind die Grundlagen unserer Berechnungen, unserer Überlegungen, dass ich mir bei der Umset-
zung überlegen muss, mein Personal bleibt, aber ich habe eine Veränderung im Schwerpunkt meiner 
Arbeit, weil die Voranmeldungen das Interesse der Eltern zeigen. Die Eltern rufen an, wollen, dass ihr 
ungeborenes Kind ab dem Stichtag sieben Stunden am Stück mit Mittagessen in der Kita bleibt. Die 
Arbeit vor Ort wird sich dahin gehend verschieben, dass die Mittagszeit, die jetzt noch das Privileg der 
GZ-Kinder ist, für alle geöffnet ist und hier eine Personalverdichtung stattfinden wird. 
 

(Abg. Bettina Brück: Darf ich eine Nachfrage stellen?) 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Gerne. 
 
Abg. Bettina Brück: Haben Sie Wartelisten für Ganztagsplätze? 
 
Elke Happersberger: Selbstverständlich, die sind länger als je zuvor. 
 
Abg. Bettina Brück: Haben Sie dafür ein bedarfsgerechtes Angebot? 
 
Yvonne Wilhelm-Handrich: Ich sage, es fehlen Kitaplätze, aber es fehlen auch Ganztagsplätze. Der 
Bedarf ist vorhanden. Vor allem ist der Bedarf an einer verlässlichen Betreuung vorhanden. Mit Sicher-
heit hilft eine Betreuung für eine größere Zielgruppe über Mittag ohne Unterbrechung vielen Familien, 
aber nicht mit der Ausstattung, wie sie jetzt noch vor Ort in den meisten Kitas vorhanden ist. 
 
Jetzt noch zu den Vertretungskräften. 
 
Elke Happersberger: Ich möchte ganz kurz noch etwas anschließen, weil Sie wegen der Ganztags-
plätze nachgefragt haben. Ich habe in meiner Einrichtung vielleicht im Jahr noch zwei Eltern, die nicht 
ganztags anmelden. Darüber braucht man nicht zu diskutieren, es gibt in meiner Einrichtung mit 87 El-
tern noch zwei Eltern, die nicht berufstätig sind. Diese Nichtberufstätigkeit ist darin begründet, dass sie 
die deutsche Sprache nicht beherrschen. Das ist einfach so, das steht auch nicht zur Diskussion. 
 

(Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Essen die jetzt nicht bei Ihnen?) 
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Elke Happersberger: Doch, ich habe 55 Essenskinder, und wir sind wirklich am Rande von dem, was 
geht, weil von den 55 Essenskindern 36 Kinder drei Jahre und jünger sind. Das heißt, wir wickeln 36 Kin-
der mehrmals am Tag. Wir waschen, die einen Kolleginnen gehen mit den Kindern in mehreren Gruppen 
schlafen, die anderen waschen die Stühle, an denen der Spinat hängt, und den Boden, weil mittags 
auch wieder Imbiss ist. Das ist alles im Kontingent nicht enthalten. 
 
Glauben Sie uns. Wir laden Sie alle gern ein zu kommen. 
 
Abg. Bettina Brück: Haben Sie keine Wirtschaftskraft? 
 
Elke Happersberger: Ja, doch, aber die spült. Die Wirtschaftskraft ist nicht für die Reinigung der Stühle 
zuständig. Die Kraft ist im Putzkontingent enthalten, aber im Putzkontingent wurden die Wickeltische 
und die Töpfchen für die Kinder nicht mit bedacht, die auch geputzt werden müssen. 
 
Was ich gern noch einmal zu bedenken geben möchte – das ist jetzt ein anderer Part –, natürlich können 
wir Vertretungskräfte buchen. Ich bin sogar in der besonderen Situation, was die wenigsten Leitungen 
sind, dass ich einen Pool von sieben Vertretungskräften habe. Ich kann also meinen Betrieb das ganze 
Jahr aufrechterhalten, aber diese Vertretungskräfte sind teilweise ungelernte Kräfte. 
 
Ich arbeite in einem offenen Konzept, und in einem offenen Konzept, so heißt es, hat man die beste 
Qualität an Kinderbildung. Immer mehr Einrichtungen gehen auf das offene Konzept. Das heißt aber für 
mich, ich kann die Vertretungskräfte, die keine entsprechende Ausbildung haben, in keinem Funktions-
raum einsetzen, weil das von der Aufsichtspflicht her nicht geht, also kann ich sie nur, wenn ich sie 
habe, im Nestbereich einsetzen. Für den Nestbereich ist es aber sehr schwer, wenn ständig neue Be-
treuer da sind. Die können mit den Kindern nicht schlafen gehen, die können die Kinder nicht wickeln, 
weil sich die Einjährigen nicht von Betreuerinnen wickeln lassen, die sie nicht kennen. Das ist auch 
völlig in Ordnung so. 
 
Die Vertretungskräfte führen auch keine Elterngespräche, erstellen keine Entwicklungsdokumentation 
und dürfen nicht in den Randzeiten arbeiten. Die fangen auf, leisten aber nicht die gleiche Arbeit, die 
wir leisten, ohne das abwerten zu wollen. Ich bin froh, dass wir diese Vertretungskräfte haben, die füllen 
diese Lücken, aber diese Lücken werden ständig gefüllt. 
 
Ich sehe das immer, gerade wenn man so viel Kleine hat. Wir sind 15 pädagogische Fachkräfte. Das 
ist eine Ansage für kleine Kinder. Wenn dann noch vier Vertretungskräfte mit anwesend sind, müssen 
Sie sich einmal vorstellen, was dieser ständige Wechsel für ein kleines Kind heißt. Das ist schwierig. 
 

(Abg. Michael Frisch: So ist es!) 
 

Abg. Simone Huth-Haage: Ich bin sehr froh, dass wir Sie eingeladen haben. Wir haben heute so viel 
über wichtige Dinge gehört, über Konnexität und Finanzierung und Bedarfsplanung, aber es war auch 
ganz wichtig, dass wir einen Blick in die Praxis bekommen, dass wir wirklich sehen, was vor Ort in den 
Kitas läuft und wie die Situation vor Ort ist. Offensichtlich hat der eine oder andere einen Realitätsschock 
bekommen, aber ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das so geschildert haben. 
 

(Elke Happersberger: Ich übertreibe nicht!) 
 
Frau Happersberger, ich weiß auch, dass es Mut gebraucht hat, das heute hier zu sagen, 
 

(Elke Happersberger: Ja!) 
 
dass Sie sehr viel Mut gebraucht haben und Courage. Dafür ganz herzlichen Dank. 
 
Ich möchte noch einmal konkret nachfragen. Sie haben vorhin das Stichwort der offenen Gruppen ge-
nannt. Das ist eigentlich das, was wir befürworten, was sehr gut ist. Vielleicht können Sie das noch 
einmal deutlich machen, auch was das in Bezug auf die Aufsichtspflicht bedeutet. 
 
Dann würde ich Sie gerne bitten, weil wir sagen, Kita ist so viel mehr als nur Betreuung, es ist eine 
Bildungseinrichtung, noch einmal etwas zum Stichwort „Bildungsempfehlungen des Landes“ zu sagen. 
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Elke Happersberger: Wir haben vor fünf Jahren auf die offene Arbeit umgestellt, was ein großer Vorteil 
für uns ist. Früher gab es zwei Betreuer je Gruppe mit 25 Kindern. Als wir die Zweijährigen hinzubekom-
men haben, haben wir gesagt, es bedeutet einen hohen Stresspegel für die Kinder, den ganzen Tag in 
solch großen Gruppen untergebracht zu sein. Dann haben wir uns mit der offenen Arbeit beschäftigt 
und sind zu dem Entschluss gekommen, dass die offene Arbeit erstens von den Bildungschancen her 
mehr ermöglicht und sie – ich stelle es immer wieder fest, wenn ich in anderen Häusern bin – eine 
ruhigere Zeit für die Kinder ermöglicht. 
 
Sie haben eine Erzieherin im Funktionsraum – so nennen sich die Räume: Bauzimmer, Kunstraum usw., 
Bistro –, die Kinder wechseln die Räume, es sind durchschnittlich acht bis zehn Kinder in einem Raum. 
Dadurch ist es möglich – jetzt zum Thema „Bildungsempfehlungen“ –, dass sich die Kinder mehr vertie-
fen, eine ruhigere Zeit haben und intensiver lernen können. Das Ganze ist stressfreier für die Kinder, es 
ist insgesamt ruhiger. 
 
Entschuldigung, noch einmal zur Aufsichtspflicht. Die Aufsicht muss durch eine Erzieherin gewährleistet 
sein. Wenn in einem Funktionsraum nur eine Erzieherin ist, kann ich keine Vertretungskraft ohne Aus-
bildung in dem Raum Aufsicht führen lassen. Das geht nicht. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Erst einmal danke für Ihre Schilderung an Sie beide. Ich finde es gut, 
dass Sie die Brille aufgesetzt haben, mit der die Kinder quasi in die Welt schauen, und das dargestellt 
haben. Ich selbst bin Lehrerin, habe diesen Beruf 15 Jahre ausgeübt. Natürlich geht es darum, dass wir 
alle hier in allen verschiedenen Funktionen, wie wir uns heute hier wiederfinden, darum ringen, dass es 
den Kindern besonders gut gehen soll. 
 
Es ist sicherlich schwierig, besonders für die Akteure, die Erzieherinnen und Erzieher sind und das für 
uns machen und gut machen, dass sie es „ertragen müssen“, dass es hier heute hauptsächlich um 
Zahlen und um technische Details geht. 
 
Elke Happersberger: Das war sehr befremdlich heute. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Machen Sie bitte Ihr Mikrofon aus. Dann kommt jetzt die Frage. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich musste mich auch umgewöh-
nen, als ich 2016 in den Landtag gekommen bin, dass ich „umswitchen“ muss, wenn es um Bildungs-
politik geht. Dabei wurde ich ganz gut getragen in meiner Gruppe, aber es ist auch für mich eine Um-
stellung gewesen. 
 
Es geht aber darum, dass wir für Sie, für Ihre Arbeit und für die Kinder gute Rahmenbedingungen schaf-
fen wollen. Das bedeutet, es ist erst einmal sehr technisch. Sie haben gesehen, dass es auseinander-
geht, was die 81 Millionen Euro angeht, die wir jetzt investieren wollen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall 
ein Plus. Zum Schluss im Endausbau sind es 96 Millionen Euro, wenn die Dynamisierung greift. Insge-
samt sind wir bei fast 800 Million Euro im Jahr, die das Land Rheinland-Pfalz zusätzlich in das System 
gibt. Ich denke, das ist Geld, das nicht einfach nicht da ist, und ein Plus im System muss sich in irgend-
einer Art und Weise auswirken. 
 
Frau Happersberger, ich möchte Sie jetzt konkret etwas fragen. Wir kommen aus dem gleichen Land-
kreis. Der Landkreis hat die Möglichkeit, 107 Stellen über den Landkreis verteilt aufgrund der neuen 
Personalisierung und des Sozialraumbudgets mitfinanziert zu bekommen. Das ist erst einmal Fakt. Viel-
leicht können Sie beschreiben, wo genau Sie die Stellen einsetzen wollen und derzeit glauben, dass 
Sie diese Stellen nicht zugesprochen bekommen. Das ist der Punkt, der für mich schwierig nachzuvoll-
ziehen ist. Wir haben die Verbesserung, und Sie beschreiben Dinge, die für Sie aktuell nicht funktionie-
ren aber es kommen mehr Stellen. Was wünschen Sie, was brauchen Sie, damit Sie sagen können, 
das ist in Ordnung. 
 
Elke Happersberger: Zeit ist einfach Personal. Das kann man genau gegenüberstellen. Ich denke, 
diese Verdichtung wird die Kinder stressen. Deswegen brauchen wir mehr Personal, damit die Kinder 
wieder mehr Ruhezeiten haben. 
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Ich weiß nicht, wie ich mir das vorzustellen habe. Es werden Kinder bis 16:30 Uhr da sein, es werden 
Kinder ab 7:30 Uhr da sein. Wenn ich diese Bandbreite abdecken muss, weiß ich nicht, wie das laufen 
soll. 
 
Im Moment ist es so, dass wir die Ganztagskinder noch besonders personalisiert bekommen ebenso 
wie die Zweijährigen. Das geschieht danach nicht mehr im gleichen Umfang. Wenn ich richtig informiert 
bin, das setze ich immer voraus, habe ich immer noch den gleichen Stellenschlüssel, aber ich bediene 
32 Ganztagskinder mehr. 
 

(Abg. Bettina Brück: Nein!) 
 
Ich habe es mir hochrechnen lassen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und überzeugen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Eine Zusatzfrage. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Wussten Sie, dass Sie über die normale Regelzeit von 7 Stunden hin-
ausgehend zusätzlich eine größere Personalisierung bekommen? 
 
Elke Happersberger: Ja, aber es ist die Frage, ob die reicht. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Wissen Sie denn auch, dass Sie durch das Sozialraumbudget Härten 
ausgleichen können? 
 
Elke Happersberger: Ja, aber Zahlen hochzurechnen ist schwierig, da keiner genau weiß, wie viele 
von dem Sozialraumbudget etwas haben wollen und ob es für alle reicht. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Aber für den Landkreis Bad Dürkheim gibt es aktuell noch keine Berech-
nung. 
 
Elke Happersberger: Das ist das Problem, dass es keiner genau weiß. Das macht mir auch Angst. 
Von dem, was ich im Moment mitbekomme, bin ich mir nicht sicher, ob es reicht. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: In Ordnung. 
 
Abg. Michael Frisch: Ich möchte mich ausdrücklich bedanken, und zwar nicht nur für Ihr Engagement 
in der Kita, in der Arbeit mit den Kindern, sondern auch für Ihr eindrucksvolles Statement, das Sie hier 
abgegeben haben. Ich fand das absolut authentisch und überzeugend. Ich sage das jetzt ganz ohne 
Häme. Ich habe das für den Bildungsbereich schon einmal gesagt. 
 
Es ist, wenn man als Abgeordneter oder als Ministerin, als Minister in eine Einrichtung kommt, noch 
einmal etwas ganz anderes. Ich weiß das aus meiner Erfahrung als Lehrer. Man bekommt nicht unbe-
dingt ein ungeschminktes Bild der Realität. Das ist einfach so. Das ist kein Vorwurf an die Betreffenden, 
aber das muss man einfach in Rechnung stellen. 
 
Ich denke, was Sie hier erzählt haben, ist viel näher an der Realität dran, als das, was möglicherweise 
hier in den Debatten geführt worden ist. Dass die technisch sind, ist in Ordnung, das muss so sein, weil 
diese technischen Regelungen immer auch etwas mit der Praxis zu tun haben. Aber wir müssen natür-
lich aufpassen, dass wir uns nicht selbst mit technischen Dingen froh machen, uns damit im Detail 
beschäftigen und hinterher den Eindruck gewinnen, damit haben wir alle Probleme gelöst, sondern wir 
müssen wirklich den Fokus auf das Wohl der Kinder legen. Das haben Sie sehr deutlich gemacht. 
 
Ich frage mich dann manchmal schon, inwieweit man sich seitens der Regierung bei allen Dialogen, die 
man geführt hat, auf ein Gespräch mit den Menschen an der Basis, mit den Praktikerinnen eingelassen 
hat. Mir scheint das nicht so zu sein, gerade nach dem, was ich heute von Ihnen gehört habe. 
 
Für meine Fraktion kann ich nur sagen, wir schließen uns uneingeschränkt an, insbesondere dieser 
Forderung nach einer besseren Personalausstattung; denn das ist das A und das O, das ist der Schlüs-
sel für eine bessere Qualität in unseren Kitas. 
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Vors. Abg. Guido Ernst: Herr Kollege Köbler, bitte. 
 
Abg. Daniel Köbler: Es hat sich erledigt, die Frage hatte Frau Kazungu-Haß schon gestellt. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Frau Ministerin, bitte. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Ich stelle jetzt keine Frage, sondern ich möchte nur eine Bemer-
kung zurückweisen, Herr Abgeordneter. Wir haben in einem wirklich beispiellosen Dialogprozess über 
20, fast 30 Veranstaltungen gemacht, und zwar mit Erzieherinnen und Erziehern. Frau Happersberger 
und Frau Wilhelm-Handrich waren mit dabei. Wenn ich mich richtig erinnere, war ich auch in Ihrer Kita. 
 

(Yvonne Wilhelm-Handrich: Nicht in meiner Kita, aber ich war dabei!) 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Genau, Sie waren mit dabei. 
 
Das möchte ich nur sagen. 
 

(Zuruf des Abg. Michael Frisch) 
 
– Das haben Sie vorhin anders dargestellt. 
 
Wir haben einen sehr intensiven Kontakt mit den Erzieherinnen und Erziehern und einen sehr intensiven 
Dialog gehabt. Viele Dinge, die aus diesen Dialogen gekommen sind, haben wir in dem überarbeiteten 
Entwurf mit aufgenommen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann haben wir diesen Tages-
ordnungspunkt für heute abgehandelt. Wir vertagen ihn zum Termin der Auswertung am 13. August um 
14:30 Uhr. 
 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit in einer sehr disziplinierten und angeregten Sit-
zung schließt Vors. Abg. Guido Ernst die Sitzung. 
 
 
 
gez. Britzke 
Protokollführerin 
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