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34. Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher
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TOP 8: Auswirkungen einer unzureichenden Betreuungsqualität in Kitas 
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs . 2 GOL T · 
- Vorlage 17/5979 -

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

. . . . 

gemäß der Zusage in der Sitzung des .Ausschusses für Familie, Jugend , Integration 

und VerbraUcherschutz am 23. Januar 2020 übersende ich Ihnen anbei den Sprech

vermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

r· 

~ \c_:x h, k 1 

Dr. Stefanie Hubig 
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Bericht des Ministeriums für Bildung _ 
anlässlich der Sitzung des Ausschuss~s für Familie, Jugend, Integration und Ver
braucherschutz am 23. Januar 2020 

Vorlage 17 /5979 Antrag der Fraktion der_ AfD nach § 76 Abs. 2 GOL T 

Betreff: ,,Auswirkungen einer unzureichenden Betreuungsqualität in Kitas" 

Es gilt das gesprochene Wort · 

Anrede, 

der Ausschuss hat sich am 16. Mai 2017 mit dem „Betreuungsschlüssel in rheinland

pfälzischen Kitas" befasst. Bereits damals wurden Ausführungen zur wissenschaftli - · 

· chen Expertise gemacht, die im Bund-Länder-Prozess „Frühe Bildung weiterentwi

ckeln und finanziell sichern" einbezogen wurde. 

Zu deh zitierten Studienergebnissen des Münchener ifo-lnstituts ist anzumerken, 

dass im Antrag weder ein präziser Titel , eine Jahresangabe noch eine nähere Quel- · 

lenangabe gemacht werden. Bei einer Internetrecherche findet sich zum einen der 

ifo-Fo_rschungsbericht 59 des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Univer

sität München von 2011 ; die Datenbasis beruht auf Erhebungen des Sozioökonomi-

. sehen Panels der Jahre 1996-2009. Gegenstand sind Wirkungsanalysen zu den Ef

fekten öffentlich geförderter Kinderbetreuung auf die Ziele „Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf", ,,Soziale Teilhabe von Familien" sowie „Steigerung der Geburtenrate"; 

diese Studie kann nicht Gegenstand des Antrags sein . · 

Des Weitere·n findet sich im Internet ein abstract auf eine soeben in der Fachzeit-
1 

schritt Labour Economics erschienene Studie von Larissa Zierow vom ifo Zentrum für 

Bildungsökonomik und Christina Feite von der Universität Würzburg zu Auswirkun

gen von Ganztags- im Vergleich zu Halbtagskindergärten auf die kindliche Entwick

lung. Anhand der Schuleingangsuntersuchungen aus S_chleswig-Holstein und der. 

Kinder- und Jugendhilfestatistik analysieren sie den Ausbau der Ganztagsplätze. Sie 

finden, dass der ganztägige im Vergleich zum halbtägigen Kindergartenbesuch nega

tive Effekte auf die sozio-emotionale Entwicklung der Kinder insbesondere aus be

nachteiligten Verhältnissen habe. Gleichzeitig wirke sich der Ganztag aber positiv auf 

die Schulreife von Kindern mit Migrationshintergrund aus. Inwieweit die Studie über 
. . . . 

_ die Stichprobe „Schleswig-Holstein" hinaus generalisierbar ist, kann aufgrund der 

sehr eingeschränkten zugänglichen Informationen nicht beurteilt werden . 



Die Landesregierung hat sich im Zusammenhang mit der Erarbeitung des KiTa-Zu

kunftsgesetzes wesentlich an den im Rahmen des Bund-Länder-Prozesses „Frühe · 

Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern" veröffentlichten Zwischenbericht und 

den diesem zugrundeliegenden wissenschaftlichen Expertisen orientiert. 

Ein wesentliches Motiv für die Novellierung des Kita-Gesetzes ist die Herstellung ver

gleichbarer Bedingungen für die .Kindertagesbetreuung in unserem Land . Wir wotlen 

landesweit einheitliche und transparente Standards in der Personalbemessung unse

rer Kindertagesstätten. Weil wir finden , dass es überall in ~heinland-Pfalz gute früh

kindliche Bildung m:~ben muss, wollen wir gleichwertige Lebensverhältn isse in Stadt 

und Land . Deshalb gilt es, das System der Kindertagesbetreuung ,in Tageseinrichtun

gen insbesondere unter Beachtun.9 qualitativer Gesichtspunkte weiterzuentwickeln. 

Dazu gehört, die bestehenden guten Standards zu sichern und sie dabei bedarfsge

recht urid gleichmäßig in die Fläche zu tragen. 

Hier deckt sich der Anspruch des Landes mit den Forderungen des im Antrag ange

sprochenen Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte e.V. Diese verweisen auf 

ihrer Homepage auf eine Pressemitteilung der Bertelsmann-Stiftung aus 2014, in der 

„dringend einheitliche Qualitätsstandards, die in einem Bundes-Kita-:-Gesetz geregelt 

sind",· gefordert werd_en. 

Zur Erarbeitung des o.g. Zwischenberichtes wurden Expertenanhörungen zu den ver

schiedenen Handlungsfeldern durchgeführt. Das Thema ~,Betreuungsqualität" wird 
. . . . 

.unter dem Handlungsfeld 3 „Ein guter Fachkraft-Kind-Schlüssel" behandelt. Hierzu 

lag eine Expertise der Professorinnen Dr. Viernickel und Prof. Dr. Fuchs-Rechlin vor, 

die nationalen und internationalen empirischen Befunde zu den zusammenhängen 

zwischen Merkmalen der Str~kturqualität, der Qualität päd~gogischer Prozesse und 

kindlichen Entwicklungsmaßen ausgewertet-hatten . Hiernach gibt es Hinweise für 

Schwellenwerte, unterhalb derer die pädagogische Qualität beeinträchtigt werden 

kann . Diese Schwellenwerte liegen für Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjah·r 

bei einer Fachkraft-Kind-Relation von 1 :2, für unter Dreijährige bei einer Fachkraft

Kind-Relation von 1 :3 bis 1 :4 und für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr 

bis zum Schuleintritt bei 1 :9. 

Wie sich der Personalschlüssel in rheinlano-pfälzischen Kitas in der Praxfs und im 

Vergleich zu anderen Bu~deslandern darstellt, wissen wir aus dem_ Ländermonitor 

der Bertelsmann-Stiftung. Im Jahr 2016 kamen durchschnfttlich landesweit auf eine 

Fachkraft 3,3 Unter-Dreijährige. Bei Kindern im Alter von drei Jahren bis Schuleintritt 

betrug das Verhältnis 1 :8,0. E~ zeigt sich demnach der gute qualitative Status qua 

der rheinland-pfälzischen Kindertagesbetreuung. Diesen gilt es zu sichern und die . 



Grundlagen für weitere Verbesserungen, insbesondere der Personalstandards, zu 

schaffen. 

Es ist _also keinesfalls korrekt zu behaupten, der im neuen Kita-Gesetz festgelegte 

Personalschüssel richte sich nicht nach wissenschaftlichen Erkenntnissen! 

zusammenfassend kann ich mit Überzeugung s_agen , dass die Betreuungsqualität in . 

·rheinland-pfälzischen Kitas schön jetzt sehr gut ist und mit.dem Kita-Zt,Jkunftsgesetz 

noch besser wird . Erst vergangenen August hat der Bildungsmonitor belegt, dass der 

Bildungserfolg in keinem anderen Land Weniger von der sozialen Herkunft abhängt 

als bei uns. 




