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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Derzeit nehmen überall im Land Erzieherinnen und Erzieher in unseren Kitas ihr
Streikrecht wahr. Wir haben dafür Verständnis. Im Interesse der Beschäftigten, aber
auch der vom Streik betroffenen Eltern und Kinder erwarten wir daher, dass die Tarif-
partner unverzüglich Verhandlungen aufnehmen, um zu einem baldigen tragfähigen
Ergebnis zu kommen.

Frühkindlicher Bildung und Betreuung kommt in unserer sich verändernden Gesell-
schaft ein hoher Stellenwert zu. Wir sind auf dem Weg, frühkindliche Bildung stetig
weiterzuentwickeln, um allen Kindern bestmögliche Startchancen ins Leben zu er-
möglichen. Unsere Kitas und die dort beschäftigten Fachkräfte haben sich in den ver-
gangenen Jahren mit großem Engagement weiterentwickelt, um diesem Ziel näher
zu kommen. 

Wir haben große Fortschritte erreicht bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf:
Es gibt mittlerweile viele Krippengruppen, kleine altersgemischte Gruppen und ge-
öffnete Gruppen in den Einrichtungen. Bei den Betreuungsplätzen für Unterdreijäh-
rige (U 3) hat Rheinland-Pfalz eine Versorgungsquote von 43,8 Prozent erreicht und
belegt damit einen Spitzenplatz unter den westdeutschen Flächenländern. 

Dank des hohen Engagements und des intensiven Zusammenwirkens aller Verant-
wortlichen konnten sowohl die Strukturen als auch die Methoden professionell weiter-
entwickelt werden. Das betrifft insbesondere die Vorbereitung des Übergangs von der
Kita in die Grundschule und die bedarfsgerechte Sprachförderung mit Beginn des 
Kitabesuchs.

Einer guten Sprachentwicklung der Kinder kommt im Hinblick auf die Bildungs- und
Teilhabechancen eine Schlüsselrolle zu. Sprachbildung findet grundsätzlich alltags-
integriert statt und ist ein entscheidender Baustein der individuellen Förderung in
Kindertagesstätten. Zentral hierfür ist die kompetente Beobachtung, Begleitung und
Förderung durch die Fachkräfte in der Kita. Hier investiert das Land seit Jahren durch
gezielte Weiterbildungsangebote, die sehr gut angenommen werden. Darüber hinaus
werden flächendeckend zusätzliche Sprachfördermaßnahmen angeboten, mit denen
die Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf gezielt gefördert und auf den Schul-
besuch vorbereitet werden. Um die Sprachförderung als dauerhafte Aufgabe der 
Kindertagesstätten gerade auch bei Kindern mit Migrationshintergrund zu fördern,
unterstützt das Land die Arbeit in den Kindertagesstätten zusätzlich durch interkul-
turelle Fachkräfte. 
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Auch wenn sich der Bedarf an Fachkräften für den Kitabereich in Rheinland-Pfalz 
regional sehr unterschiedlich darstellt, hat die Landesregierung frühzeitig die Weichen
gestellt, um dementsprechenden Fachkräftebedarf zu decken. Aktuelle länderspezifi-
sche Prognosen zum Personalbedarf und der Personaldeckung (z. B. Analyse zum
Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2014) zeigen, dass in allen westlichen Bundes-
ländern der zu erwartende Fachkräftebedarf gedeckt werden kann. Allerdings gibt es
hohe regionale Unterschiede den Personalbedarf betreffend. Um dem Rechnung zu
tragen, unterstützt das Land Modelle der Teilzeitausbildung für Quereinsteigerinnen
und Quereinsteiger und ermöglicht den Einsatz von Vertretungskräften, ohne die
fachliche Qualität in den Einrichtungen zu schmälern.

Um das Fachpersonal bei ihren wichtigen Aufgaben zu unterstützen, fördert das Land
die Weiterqualifizierung der Fachkräfte in Kindertagesstätten. Dies geschieht zum ei-
nen durch die Personalkostenförderung, in deren Rahmen das „Fortbildungsbudget
des Landes“ für die einzelnen Kindertagesstätten dynamisch angepasst wird. Daneben
erfolgt eine zusätzliche Fortbildungsförderung durch das Landesprogramm auf Basis
der gemeinsamen Vereinbarung mit den Trägerorganisationen. 

Der Landtag begrüßt:

– dass bereits im Jahr 2002 von der Landesregierung gestartete Sprachförderpro-
gramm, das neben der alltäglichen Sprachbildung in den Einrichtungen zusätzli-
che Angebote für Sprachförderung schafft. Ziel dieser zusätzlichen Angebote ist
es, die Kinder über den alltäglichen Sprachbildungsprozess hinaus zu fördern, die
einer besonderen Zusatzförderung bedürfen;

– dass die Landesregierung allein für die Sprachförderung bisher sechs Millionen 
Euro jährlich einsetzt;

– dass die Landesregierung sich an den bewährten wissenschaftlichen Beobach-
tungsinstrumenten zur Sprachstandserhebung orientiert, mit deren Handhabung
und Aussagekraft besonders die Sprachfachkräfte vertraut sind. Wichtig ist, diese
verantwortlich und flexibel einsetzen zu können, also die passenden Instrumente
auswählen zu können, um daran orientiert die individuelle Förderung zu gestalten;

– dass die Landesregierung intensiv um Fachkräfte im Kitabereich wirbt und früh-
zeitig die Weichen gestellt hat, um ausreichend Fachkräfte für die Arbeit im 
Berufsfeld Kita zu gewinnen. Die Ausbildung an den Fachschulen wurde in den
letzten Jahren deutlich ausgebaut und mit dem Schulversuch „Berufsbegleitende
Teilzeitausbildung von Erzieherinnen und Erziehern“ wurde eine neue attraktive
Ausbildungsform geschaffen. Die Fachkräftevereinbarung für Kindertagesstätten
wurde novelliert und damit das Spektrum der Fachkräfte erweitert, die in der Kin-
dertagesstätte arbeiten können, ohne qualitative Abstriche zu machen;

– dass das Land ausdrücklich Vertretungskräfte in den Kitas nach dem Personal-
kostenschlüssel anteilig fördert. Ebenso begrüßt werden die neu geschaffenen Mög-
lichkeiten der Teilzeitausbildungen, damit so Fachkräfte ausgebildet werden und
es auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern ermöglicht wird, den Beruf ei-
ner Erzieherin oder eines Erziehers zu erlernen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– die Angebotsformen in den Kindertagesstätten zur Verbesserung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf weiterzuentwickeln und darauf hinzuwirken, dass die
Öffnungszeiten noch stärker als bisher dem Bedarf angepasst werden;

– sich weiterhin für ein bedarfsdeckendes Angebot an Ganztagsplätzen und an 
Plätzen des verlängerten Vormittagsangebots (VVA) einzusetzen;

– weiterhin die Angebote an berufsbegleitenden Ausbildungsmodellen auszubauen
und verstärkt Bemühungen zu unternehmen, auch männliche Fachkräfte und
Fachkräfte mit Migrationshintergrund für Kitas zu gewinnen;

– die Träger von Kindertagesstätten weiterhin dabei zu unterstützen, die Qualifi-
zierung und Fortbildung von Fachkräften entsprechend den jeweils aktuellen 
Bedarfen weiterzuentwickeln und anzupassen.
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