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Stellungnahme KiTaZG 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Ernst, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

LVU 
DIE UNTERNEHMER 
IN RHEINLAND-PFALZ 

Mainz, 12.07.2019 
KT-/\0/bs 

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 18. Juni 2019 senden wir Ihnen anbei unsere 
Stellungnahme betreffend das Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, 
Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege 
(KiT a-Zukunftsgesetz). 

Gerne stehen wir Ihnen in diesem Zusammenhang auch für ergänzende Stellungnahmen 
und eventuelle Anhörungen als Sachverständige in Ausschüssen und im Landtag zur 
Verfügung . 

Mit freundlichen Grüßen 

~ 
Karsten Tacke Dr. Alexande r mbrowsky 
Hau ptg eschäftsfü h rer Syndikusr„ tsanwalt 
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DIE UNTERNEHMER 
IN RHEINLAND-PFALZ 

Stellungnahme der 

Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz {LVU) 

vom 12. Juli 2019 

zum Entwurf eines Landesgesetzes über die Weiterentwicklung der Erziehung, 
Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und in der 
Kindertagespflege {KiTa-Zukunftsgesetz): 

Als Spitzenverband der rheinland-pfälzischen Wirtschaft vertritt die Landesvereinigung 
Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) die gemeinsamen Interessen der 
Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Für Arbeitgeber ist die Verfügbarkeit und Qualität 
von Kinderbetreuungseinrichtungen ein wesentlicher Standortfaktor der 
Personalpolitik. Deswegen unterstützen die Unternehmen schon heute ihre 
Beschäftigten nach Kräften. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen ist aber 
ein gutes öffentliches Angebot unverzichtbar, um die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu ermöglichen und in Zeiten des Fachkräftemangels Arbeitspotentiale zu 
erhalten. Zugleich wird durch die frühkindliche Bildung die Basis für den Bildungserfolg 
gelegt. 
Deswegen hat sich die L VU bereits mehrfach in den vorliegenden 
Gesetzgebungsprozess eingebracht, zuletzt mit Stellungnahme gegenüber dem 
Landesbildungsministerium vom 9. Juli 2018. Nunmehr nutzen wir gerne die 
Gelegenheit auch im parlamentarischen Verfahren Position zu beziehen: 

1. Das KiTa-Zukunftsgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung . Es ist zu 
begrüßen, dass die Personalmittel mit dem neuen Entwurf erneut aufgestockt 
werden und Mittel zur Investition in Küchen bereitgestellt werden. Gleiches gilt 
grundsätzlich für die Anhebung der Mindestbetreuungszeit. 

2. Die Anhebung der Mindestbetreuungszeit auf sieben Stunden reicht nicht aus. 
langfristig erforderlich sind mindestens neun Stunden und eine gesicherte 
Betreuung in den Tagesrandzeiten. 

3. Es braucht einen stärkeren qualitativen und quantitativen Ausbau der 
Kindertagesbetreuung statt Beitragsfreiheit ab zwei Jahren. Qualitativ sollten 
einheitliche und gesicherte Bildungsstandards für frühkindliche Bildung 
eingeführt werden. Quantitativ sollten neben Kindertagesstätten auch 
Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen und weitere 
Betreuungsstrukturen ausgebaut und gefördert werden. 
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Im Einzelnen: 

1. Personalmittel 

Die Betreuungsrelation ist in der Kindertagesstätte wesentliche Basis des Erfolges 
frühkindlicher Bildung. Wir begrüßen daher die in § 21 Abs. 3 KiTa-Zukunftsgesetz-E 
enthaltene Personalquote ebenso, wie den Ansatz zu multiprofessionellen Teams in 
§ 21 Abs. 4 KiTa-Zukunftsgesetz-E, der auch pädagogisches Personal mit einbezieht. 
Positiv ist uns hier insbesondere die leichte Anhebung der Personalquote für die Zeit 
nach dem vollendeten zweiten Lebensjahr aufgefallen. Anknüpfend an den Einsatz 
multiprofessioneller Teams sollte der Ausbau von hochwertigen Aus- und 
Weiterbildungsangeboten , beispielsweise im MINT-Bereich , für alle pädagogischen 
Kräfte betrieben werden. An dieser Stelle sei auch noch erwähnt, dass die zusätzlichen 
Mittel für Investitionen in Küchen in die richtige Richtung gehen, denn dadurch wird 
eine wichtige Voraussetzung ganztägiger Betreuung gefördert. 

2. Betreuungszeiten 

Bei der Anhebung der Betreuungszeiten mit einem Rechtsanspruch in § 14 KiTa
Zukunftsgesetz-E auf eine tägliche Betreuungszeit von durchgängig sieben Stunden, 
die als Vormittagsangebot ausgestaltet werden sollen, bleibt das Gesetz dagegen 
hinter den praktischen Bedarfen der Arbeitswelt zurück. Zwar ist eine Anhebung 
grundsätzlich positiv, hier wäre eine Ausweitung auf mindestens neun Stunden und 
auf die Tagesrandzeiten nötig. Dies würde einen positiven Beitrag zu einem 
schnelleren und vollzeitnäheren Wiedereinstieg von Müttern nach der Elternzeit 
ermöglichen, indem der für Arbeits- und Wegezeiten zur Verfügung stehende tägliche 
Zeitraum erheblich erweitert würde. Unternehmen und Beschäftigte brauchen diesen 
Zeitraum, um bedarfsgerechte und planbare Lösungen im Betrieb vor Ort zu finden. 
Darüber hinaus ist bei der Gewährung des Anspruches darauf zu achten, dass Eltern 
diesen auch tatsächlich einlösen können und nicht klageweise so durchsetzen 
müssen, dass der Betreuungsbedarf bei Erlangen der Gerichtsentscheidung schon 
wieder weggefallen ist. 

3. Mehr Quantität und Qualität 

Es braucht eine stärkere Förderung der Qualität frühkindlicher Bildung, denn hier wird 
die Grundlage für den späteren Bildungserfolg gelegt. In § 24 KiTa-Zukunftsgesetz-E 
findet sich eine - grundsätzlich zu begrüßende - allgemeine Vorschrift zur 
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Qualitätssicherung. Hier bedarf es jedoch der Festlegung konkreter Mindeststandards 
für frühkindliche Bildung, die insbesondere grundlegend notwendige Sprach- und 
MINT-Inhalte verbindlich festschreibt. Diese könnten unter anderem exemplarisch bei 
den Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen nach § 24 Abs. 4 KiTa
Zukunftsgesetz-E aufgeführt werden. Darüber hinaus wäre es wünschenswert, die 
Evaluation nach § 24 Abs. 3 verbindlich zu gestalten, 

4. Fazit 

Damit ist abschließend festzustellen , dass das KiTa-Zukunftsgesetz ein erster Schritt 
in die richtige Richtung ist. Es ist zu begrüßen, dass sich die Landesregierung dieses 
zentralen Themas für die Zukunft unserer Kinder und der Bedeutung für die Arbeit am 
Standort Rheinland-Pfalz angenommen hat. Man darf hier nach einem Schritt jedoch 
nicht stehen bleiben, sondern es müssen weitere Schritte unternommen werden, um 
letzten Endes bei einer qualitativ und quantitativ guten Kinderbetreuung 
anzugelangen , die für Rheinland-Pfalz einen echten Standortvorteil für Eltern und 
Betriebe bringt. Entscheidend dafür ist eine zügige und verlässliche Umsetzung der 
Maßnahmen, ihre Evaluation und Weiterentwicklung . 

Abschließend möchten wir Sie bitten, unsere Stellungnahme im 
Gesetzgebungsverfahren angemessen in die Abwägung mit einzubeziehen. Gerne 
stehen wir Ihnen in diesem Zusammenhang auch für ergänzende Stellungnahmen und 
eventuelle Anhörungen als Sachverständige in Ausschüssen und im Landtag zur 
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Karsten Tacke 
Hauptgeschäftsführer 
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Dr. Alexander Dombrowsky 
Syndikusrechtsanwalt/Justitiar 


