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Ver.di zum 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 BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN:  

Seitdem wir GRÜNE in Hessen wieder in Regierungsverantwortung sind, haben wir die Richtung der 

Politik geändert: Wir haben die Kommunen beim Ausbau der Krippen- und Kita-Plätze massiv 

unterstützt, die Qualität verbessert, und die Beitragsfreiheit für alle drei Kindergartenjahre für sechs 

Stunden am Tag durchgesetzt. Mittlerweile wendet das Land knapp über 800 Millionen Euro für die 

Kinderbetreuung in Krippen und Kitas auf – fast doppelt so viel wie noch vor fünf Jahren. 

Kinderbetreuung ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Wir unterstützen die 

Kommunen dabei und stellen eine Rekordsumme für die Kinderbetreuung zur Verfügung, wobei die 

Hoheit über die Gebührenordnung  bei den Kommunen liegt. Durch eine entsprechende 

Gesetzesklausel im Beitragsfreistellungsgesetz wollen wir verhindern, dass über die Maße Gebühren 

angehoben werden. 

 

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 BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN: 

Wir wollen weiterhin in die Verbesserung der Qualität in der Kinderbetreuung investieren. Hierfür 

sind die Höhe der Qualitätspauschale, das Betreuungsverhältnis und die Gruppengröße wesentliche 

Elemente. Die Fachkräfte brauchen mehr Zeit für Vernetzungs- und Konzeptionsarbeit sowie 

ausreichende Möglichkeiten, sich kontinuierlich weiter zu qualifizieren. Hierfür wollen wir weitere 

Landesmittel zur Verfügung stellen. Auch werden wir in die Erzieher*innenaus- und weiterbildung 

investieren, um die Voraussetzungen für eine weitere Steigerung der Qualität, mehr Personal und 

kleinere Gruppen zu schaffen. Wir setzen uns außerdem für mehr und attraktivere Ausbildungsplätze 

sowie eine angemessene Bezahlung der Fachkräfte ein. 

 

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 BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN: 
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Die Befristung von Arbeitsverträgen soll nur möglich sein, wenn es plausible und nachprüfbare 

Gründe dafür gibt. Die sachgrundlose Befristung wollen wir abschaffen, da sie die Lebens- und 

Familienplanung erschwert und oft lediglich die Probezeit auf zwei Jahre verlängert.“ 

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? 

 

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 BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN auf die Fragen 4 und 5 gemeinsam: 

Auch wir GRÜNE sehen, dass die Fachkräfte mehr Zeit brauchen für Vernetzungs- und 

Konzeptionsarbeit sowie ausreichende Möglichkeiten, sich kontinuierlich weiter zu qualifizieren. Dies 

können auch die Kommunen schon heute mit den Trägern vereinbaren. Die Frage wird sein, ob und 

in welcher Höhe sich das Land zusätzlich daran beteiligen wird. Deshalb werden wir in der nächsten 

Legislaturperiode eingehend prüfen, wie wir unsere Ziele bei der Qualitätsverbesserung und der 

Freistellung mit einer langfristigen Finanzierung ermöglichen können. 

 

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

was befürworten Sie? 

 

Antwort BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN 

Die Umstellung auf die kindbezogene Rechnung beim Fachkraftschlüssel hat sich unserer Ansicht 

nach bewährt. Die wissenschaftliche Evaluation des Kinderförderungsgesetzes hat gezeigt, dass der 

SOLL-Bedarf an Fachkräften mit der kindbezogenen Berechnung gleich geblieben ist gegenüber der 

gruppenbezogenen Berechnung. Vor allem bei den U3-Gruppen sind sogar bessere, personelle 

Ausstattungen feststellbar. Daher wollen wir die kindbezogene Berechnung nicht wieder streichen. 

Dies erspart den Anwendern zudem eine erneute Umstellung. 

 

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 BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN 
Im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz sind eindeutige Vorgaben hinsichtlich der Qualifikation 

der Beschäftigten in Kindertagesstätten festgehalten. Die Anforderungen an die Horte entsprechen 

den Anforderungen an die Kitas. Nur pädagogische Fachkräfte können die Aufgaben der 

Kinderbetreuung übernehmen. Darüber hinaus liegt Hessen bundesweit vorne bei dem 

Qualifikationsniveau der Erzieher*innen. In Horten haben z.B. 16,8 Prozent des Personals einen 

Hochschulabschluss, bundesweit sind es 8,4 Prozent. 
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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 BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN 

In Kinderbetreuungseinrichtungen wollen wir die inklusive Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 

6 Jahren stärken. Dabei wollen wir auf die mit den kommunalen Spitzenverbänden geschlossene 

Rahmenvereinbarung Inklusion aufbauen und sie weiterentwickeln. Dabei geht es auch um die 

Einbeziehung weiterer Professionen (wie bspw. Physiotherapeut*innen, Krankengymnast*innen) in 

die inklusive Arbeit in Krippen und Kitas. 

 

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

In den kommenden fünf Jahren werden wir bei der Kinderbetreuung …. 
 

Antwort BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN 

…weiter daran arbeiten, allen Familien ein gutes Betreuungsangebot zu machen, die Qualität der 

Kinderbetreuung weiter zu verbessern und weitere Schritte für die Beitragsfreiheit zu machen. 
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