
 
 

Fragen von ver.di an die Parteien zum hessischen Kinderförderungsgesetz: 
 

1. ver.di unterstützt grundsätzlich die Befreiung von Kitagebühren. Allerdings muss 
sichergestellt werden, dass zur Kompensation der Einnahmeausfälle nicht anderweitig 
Gebühren erhöht oder Leistungen gekürzt werden. Die Kommunen müssen finanziell besser 
ausgestattet werden. Unterstützen Sie die Forderung? In welcher Höhe sollte das Land die 
Betriebskosten übernehmen? Wenn nein, wie lautet der Gegenvorschlag? 
 
Antwort SPD: 
Wir wollen eine gesetzlich verankerte komplette Gebührenfreiheit, für alle Altersgruppen ab 
dem vollendeten ersten Lebensjahr und für alle Betreuungszeiten, auch ganztags. Nur so 
kann die Bildungsbarriere „Gebühren“ abgebaut werden. 
Damit die Kommunen und die freien Träger beim Betrieb von Kindertagesstätten stärker und 
angemessen unterstützt werden, soll  das Land  2/3 der Betriebskosten  tragen. Um die 
Förderung unbürokratisch zu gestalten, wollen wir das dadurch sicherstellen, dass zukünftig 
82,5 % der Kosten des pädagogischen Personals vom Land getragen werden. 
Einen entsprechenden Gesetzentwurf haben wir im Landtag eingebracht, er hat in der 
Anhörung sehr viel Zustimmung bekommen, sowohl von kommunalen und freien Trägern als 
auch von Elternvertretungen, Gewerkschaften und Wissenschaft. 

 
2. Gleichzeitig muss in die Qualität der Kitas investiert werden; dazu gehört die Erhöhung des 

Personalschlüssels. 1:3 bei U 3 (1 Fachkraft pro 3 Kinder unter 3 Jahre), 1:8 Ü 3. Stimmen Sie 
dem zu? Und warum? Wenn nicht, was fordern Sie stattdessen? 
 
Antwort SPD: 
Der Personalschlüssel muss im Interesse von Kindern, Eltern und Personal verbessert 
werden. Dabei setzen wir auf die von uns vorgeschlagenen Zuschläge für mittelbare 
pädagogische Arbeit, für Ausfallzeiten und für Leitungsfreistellung. Mit der neuen Systematik 
der Landesförderung können Träger darüber hinaus die Gruppengrößen deutlich flexibler 
gestalten. (s. Antwort zu 4. – 6.) 
 

3. ver.di setzt sich dafür ein, dass pädagogische Fachkräfte nicht befristet und nur auf deren 
Wunsch in Teilzeit beschäftigt werden. Sind Sie dafür? Welche Möglichkeiten sehen Sie, das 
Anliegen zu unterstützen? Oder lehnen Sie das ab und warum? 
 
Antwort SPD: 
Wir unterstützen die Forderung nach unbefristeten Arbeitsverträgen und nach Teilzeit nur 
auf eigenen Wunsch. Wir brauchen dringend mehr Fachkräfte, das kann man nur mit 
sicheren Arbeitsverträgen bekommen. Der derzeitige Fördermechanismus nach besetztem 
Platz ist kontraproduktiv, da er die Träger dazu zwingt, das Personal immer anzupassen. Mit 
der Rückkehr zur Gruppenförderung und einem deutlich höheren Landesanteil (siehe 
Antwort auf Frage 1) werden wir die Festanstellung fördern. 

 
4. ver.di hält die Freistellung von Kita-Leitungen für überfällig und fordert eine Nachbesserung 

im Gesetz. Sind Sie damit einverstanden? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 
 
Antwort SPD: 
Die SPD-Landtagsfraktion hat in dem von ihr vorgelegten Gesetzentwurf einen Zuschlag von 5 
Stunden/Gruppe für die Leitungstätigkeit vorgesehen. 

 



 
 

5. ver.di fordert, Ausfallzeiten und mittelbare pädagogische Arbeit mit insgesamt 50 Prozent zu 
veranschlagen und ins Gesetz aufzunehmen. Stimmen Sie zu? Mit welcher Begründung? 
Wenn nein, warum nicht? 
 
Antwort SPD: 
Der von uns vorgelegte Gesetzentwurf sieht einen Zuschlag von 20% für die mittelbare 
pädagogische Arbeit und eine Anpassung des Zuschlags für Ausfallzeiten ebenfalls auf 20% 
vor. 

 
6. ver.di will zurück zur gruppenbezogenen Berechnung. Sind Sie damit einverstanden? Wenn 

nicht – was befürworten Sie? 
 
Antwort SPD: 
Wir wollen die Rückkehr zur gruppenbezogenen Förderung. Nicht nur aus den oben 
erwähnten Gründen der Personalstabilisierung. Pädagogische Arbeit findet in Gruppen statt. 
Darüber hinaus benachteiligt die derzeitige Förderung nach besetztem Platz die Kitas, die 
ihre Gruppen aus welchen Gründen auch immer nicht bis zum letzten Platz füllen können 
oder wollen. 

 
7. ver.di fordert, die Horte zu stärken und Schulkinder ausschließlich von pädagogischen 

Fachkräften zu betreuen. Sind Sie einverstanden? Wenn nicht, was wollen Sie stattdessen? 
 
Antwort SPD: 
Auch wir wollen, dass Fachkräfte die Betreuung von Schulkindern übernehmen. Die 
derzeitige Praxis von Schwarz-Grün, auf den so genannten Pakt für den Nachmittag zu 
setzen, halten wir für den falschen Weg. Zum einen kommt es der Einführung eines 
Schulgeldes gleich, wenn die Eltern für die Nachmittagsbetreuung Gebühren zahlen müssen. 
Zum anderen gibt es keine Gewähr für eine qualitätsorientierte Betreuung. Mit unserem 
Gesetzesentwurf würde das Land wieder in die Hortförderung einsteigen.  
 

8. ver.di fordert, für Inklusionskinder den Fachkraftschlüssel zu erhöhen. Unterstützen Sie die 
Forderung? Was fordern Sie konkret? Wenn nein, wie lautet Ihr Vorschlag? 
 
Antwort SPD: 
Wir wollen, dass die derzeitigen Standards für die Betreuung von Kindern mit Behinderung 
im Gesetz verankert werden und haben dazu auch einen Vorschlag vorgelegt (in unserem 
bereits mehrfach erwähnten Gesetzentwurf). 
 
Den Gesetzentwurf haben wir als Anlage beigefügt. 
 

 

Abschließend eine offene Frage, außerhalb der Synopse. Bitte vervollständigen Sie den Satz.  

In den kommenden fünf Jahren werden wir bei der Kinderbetreuung mehr Qualität und 
Gebührenfreiheit schaffen…. 
 
Wiesbaden, den 4.September 2018 


