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Die Landesregierung suggeriert mit dem Kita-Zukunftsgesetz der Öffentlichkeit Ver-
besserungen für die Kitas. Unter dem Strich bleibt aber ein Qualitäts- und Millionen-
Schwindel zulasten von Kindern, Erzieherinnen und Erziehern, Eltern und den 
Trägern der Kindertagesstätten. 

Sowohl der von der Landesregierung öffentlich gemachte Referentenentwurf als auch
der schließlich in den Landtag eingebrachte Gesetzentwurf haben erhebliche Kritik
auf sich gezogen: seitens der Erzieherinnen, der Eltern, der Kommunen und der 
Verbände. 

Die Eltern haben ein großes Augenmerk auf die Qualität der Betreuung für ihre Kin-
der. Sie fordern größere Räume und bessere Betreuungsverhältnisse für ihre Kinder.
Die Erzieherinnen und Erzieher möchten ihrer Aufgabe mit großer Sorgfalt nach-
kommen. Sie erwarten eine gute personelle und finanzielle Ausstattung für ihre 
Betreuung der Kinder und weitere Aufgaben. Die Träger der Kindergärten wollen 
eine gute finanzielle Ausstattung des Landes. Mit ihren wichtigen Aufgaben darf man
sie nicht alleine lassen. 

All diese Forderungen erfüllt die Kita-Novelle nicht.

Selten ist eine Sachverständigenanhörung im Landtag zu einem so eindeutigen 
Ergebnis gekommen: Die angehörten Experten haben fast durchgängig massive 
Bedenken gegenüber dem geplanten neuen Gesetz geäußert. Die Sachverständigen
kommen zu dem Schluss, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung an der tatsäch-
lichen Kita-Realität, dem Arbeitsalltag der Erzieherinnen und Erzieher und den 
Bedürfnissen der Kinder vorbeigeht.

Wir als CDU-Landtagsfraktion gehen einen anderen Weg. Wir nehmen die Sorgen
der Erzieher, Eltern und Träger ernst – zum Wohle unserer Kinder im Land. 

Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf, 

– die Personalausstattung an den Kindertagesstätten gemäß der einstimmigen 
Empfehlungen des Landesjugendhilfeausschusses für die Drei- bis Sechsjährigen
um 16 Prozent zu erhöhen; 

– einen eigenen Personalschlüssel für Zweijährige einzuführen, den wir um 67 Pro-
zent erhöhen, weil Zweijährige einen deutlich höheren Betreuungsaufwand als
Fünfjährige haben;

– einen Anspruch auf ein gesundes Mittagessen für alle Kinder einzuführen und als
Muss-Bestimmung statt einer Soll-Bestimmung im Gesetz zu verankern;
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– die finanzielle Lage der Kommunen nicht weiter zu strapazieren. Das Landesge-
setz wird massive Um- und Erweiterungsbauten für Küchen, Essensräumen und
Ruheräumen auslösen. Daher müssen hohe Zuschüsse sowie zinslose Kredite für
bauliche Investitionen an den Kitas gewährt werden. Dies alles muss entsprechend
der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen im Rahmen der Konnexitäts-
verhandlungen erfolgen; 

– die zusätzlichen Personalkosten konnexitätsrelevant zu stellen. Für die nach dem
Gesetzentwurf der CDU höheren Personalbedarfe gegenüber dem Status quo sind
höhere Sätze, die weit über dem jetzigen Stand von durchschnittlich 46 Prozent
liegen, zu überprüfen; 

– keine Kita nach Umsetzung des KiTa-Zukunftsgesetzes schlechter dastehen zu las-
sen als zuvor. In allen Kitas muss entsprechend der anfallenden Mehrarbeit durch
den Sieben-Stunden-Rechtsanspruch und die im Vergleich zu heute auszubauende
Betreuungs- und Bildungsqualität deutlich mehr Personal zur Verfügung stehen als
bislang. 
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