
 
 

 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?  

 
Wir Freie Demokraten wollen zunächst die Priorität auf den Ausbau von Plätzen und die Verbesserung der Qualität 
in den Kindertagesstätten setzen und in diesen Bereich zunächst investieren. Erst in einem zweiten Schritt kann 
und soll dann die Frage der Gebührenfreiheit angegangen werden.  

Die Beitragsreduzierung, die seit dem 1. August 2018 für die ersten sechs Stunden im Kindergarten realisiert 
wurde, halten wir für den falschen Weg, da er einerseits dazu beiträgt, dass in manchen Kommunen die Gebühren 
für die U3-Betreuung, die Nachmittagsbetreuung oder die Rand-stunden angehoben oder Maßnahmen wie die 
Geschwisterregelungen verändert werden. Dies trägt nicht zu der versprochenen Entlastung von Familien bei.  

Wir Freie Demokraten haben uns deshalb von Beginn an gegen eine derartige Freistellung zum jetzigen Zeitpunkt 
ausgesprochen, weil wir zunächst einmal den qualitativen und quantitativen Ausbau der Kindertagesstätten 
vorantreiben müssen. Dies entspricht auch den Bedürfnissen und den Prioritäten, die Eltern haben. Sie wollen ihr 
Kind optimal betreut und gefördert wissen. Und dies entspricht auch den Forderungen, welche die Träger, die 
Fachkräfte und Leitungen der Einrichtungen erhoben haben, um mehr Zeit für das einzelne Kind zu haben. Erst 
dann sollte die Gebührenfreiheit realisiert werden. Diese Notwendigkeit wird auch von Fachexperten und vor allem 
auch von vielen Eltern geteilt. Hier sollte die Priorität liegen, denn was nutzt Eltern eine Gebührenfreiheit, die noch 
nicht einmal eine ist, wenn sie keinen qualitativ hochwertigen Betreuungsplatz haben? Selbstverständlich müssen 
auch jetzt Maßnahmen realisiert werden, die verhindern, dass Kinder nicht aus finanziellen Gründen keine 
Kindertagesstätte besuchen oder nicht in die Tages-pflege gehen können.  

Die FDP-Fraktion im Hessischen Landtags hat einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, der die 
Rahmenbedingungen durch die Veränderung des Fachkraftfaktors, die Anerkennung von mittelbarer 
pädagogischer Arbeit und der Leitungstätigkeiten verbessert. Zudem soll zukünftig auch die vierte Stufe des 
Betreuungsmittelwertes finanziell berücksichtigt werden. Durch die Maßnahmen kann die Fachkraft-Kind-Relation 
so gestaltet werden, dass sich die pädagogischen Fachkräfte verstärkt dem einzelnen Kind zuwenden können. 
(siehe auch Drucksache Nummer 19/6283 http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/3/06283.pdf)  

 

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?  

 
In dem oben genannten Gesetzentwurf beinhaltet auch die Erhöhung des Personalschlüssels durch die 
Veränderung der Fachkraft-Kind-Relation und die vorgeschlagenen Eckwerte sind mit den Empfehlungen zu 
vergleichen. Jedoch müssen wir auch anerkennen, dass die Veränderungen nicht von heute auf morgen erfolgen 
können, da auch sichergestellt werden muss, dass die notwendigen Fachkräfte zur Verfügung stehen. Wir müssen 
das Spannungsfeld von bedarfsgerechtem Platzangebot und Fachkräftemangel im Auge behalten und möchten 
nicht, dass Einrichtungen gezwungen sind, Plätze abzubauen oder Gruppen zu schließen, weil die Erzieherinnen 
und Erzieher fehlen.  

Neben der Veränderung der Faktoren müssen aber auch die mittelbare pädagogische Arbeit (Vor- und 
Nachbereitung, Elterngespräche aber auch Fort- und Weiterbildung) angerechnet und die Leitungen 
weitestgehend freigestellt werden. Durch diese Maßnahmen kann die Fachkraft-Kind-Relation so gestaltet 
werden, dass sich die pädagogischen Fachkräfte verstärkt dem einzelnen Kind zuwenden können. Die 
pädagogischen Fachkräfte erhalten somit die Möglichkeit, sich stärker auf das einzelne Kind zu konzentrieren und 
dadurch die Bedürfnisse, Fähigkeiten, Entwicklungs-schritte, aber auch Problemlagen oder Herausforderungen 
wahrzunehmen, zu erfüllen und zu begleiten. Denn uns geht es darum die besten Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass jedes Kind von Anfang an beste Unterstützung erhält und unsere Kindertagesstätten sich der 



 
 

beziehungsvollen und kindgerechten Betreuung und der individuellen Unterstützung und Begleitung der Kleinsten 
widmen können.  
 

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?  

 
Wir setzen hier auf das verantwortungsvolle Agieren der Träger und sehen mit Blick auf den Fachkräftemangel die 
Notwendigkeit, dass Kindertagesstätten als attraktiver Arbeitgeber auch den Bedürfnissen seiner Beschäftigten 
Rechnung trägt. Deshalb muss es gelingen, die pädagogischen Fachkräfte als langfristige Arbeitskräfte zu 
gewinnen, denn wir benötigen auch in diesem Bereich die besten Kräfte. Jedoch sehen wir nicht das Erfordernis, 
dass das Land diesbezüglich gesetzliche Vorgaben macht, sondern den Tarifpartnern vertraut.  
 

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?  

 
Es wird in diesem Zusammenhang auf die Antwort auf Frage 2 verwiesen. Wir teilen das Anliegen, dass die 
Freistellung von Fachkräften zur Wahrnehmung von Leitungsaufgaben gefördert und dementsprechend auch 
finanziell ausgeglichen werden muss. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass das Betreuungsverhältnis im 
gleichen Rahmen aufrechtgehalten wird und die finanziellen Mittel dementsprechend verwendet werden.  
 

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?  

 
Das Aufgabenspektrum der pädagogischen Fachkräfte hat sich weiterentwickelt und dementsprechend nehmen 
die mittelbaren pädagogischen Arbeiten zu. Aus diesem Grund haben wir Freie Demokraten in unserem 
Gesetzentwurf vorgeschlagen, dass zur Erfüllung dieser Aufgaben ein gesondertes Zeitkontingent zugewiesen 
werden muss. In einem ersten Schritt soll bis 2023 diese Arbeit mit 10 % anerkannt werden, wenngleich langfristig 
15 % erstrebenswert sind. Die Regelung der Ausfallzeiten blieb davon unangetastet.  
 

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

 
Eine Rückkehr zur gruppenbezogenen Berechnung halten wir nicht für zielführend. Wir Freie Demokraten halten 
an der kindbezogenen Zuweisung fest.  
 

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?  

 
Grundsätzlich wollen wir den flächendeckenden bedarfsorientierten und qualitativ hochwertigen Ausbau von 
Schulen mit Ganztagsangeboten und Ganztagsschulen fortführen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf darf 
nicht mit der Einschulung enden, sondern muss insbesondere in der Grundschulzeit gewahrt bleiben. Jedoch sollen 
standortbezogen zunächst weitere Angebote auf freiwilliger Basis geschaffen werden, die allen Schulformen 
offenstehen. Dabei müssen zunehmend Betreuungs- und Bildungsangebote nach klarem pädagogischem Konzept 
integriert werden. Betreuung darf sich nicht länger auf „Aufbewahrung“ beschränken. Dazu bedarf es 
multiprofessioneller Teams aus Lehrkräften und Erziehern, für die weitere Stellen geschaffen werden müssen. Die 
Angebote kommen auch den Kindern zugute, die zu Hause nicht optimal gefördert werden können, und erhöhen 
die Chancengerechtigkeit, wenn durch die Möglichkeit qualifizierter Hausaufgaben-betreuung mangelnde 
Unterstützungsmöglichkeiten frühzeitig abgemildert und sportliche, musische und künstlerische Aktivitäten 
ausgeübt werden können. Durch die Öffnung der Schulen und die Kooperation mit Verbänden, Vereinen, 
Organisationen und außerschulischen Lernorten können die Bildungs- und Betreuungsangebote besser 
aufeinander abgestimmt und Kinder besser gefördert werden. Bis zum Jahre 2023 soll in ganz Hessen die 



 
 

Ganztagsbetreuung bis 17 Uhr an jeder Schule ermöglicht werden. Wir wollen aber auch den Lebensraum Familie 
geschützt wissen und setzen uns für das Recht der Kinder auf selbstbestimmte Freizeit und Kind sein ein. 
Hausaufgaben müssen sich zu Lernaufgaben entwickeln, die in der Schule in sog. Lernzeiten erledigt werden 
können, so dass auch die Kinder, die die Ganztagsangebote nutzen, nach Schulschluss Familien- und Freizeit 
haben. Dennoch sehen wir Eltern in der Pflicht, ihre Kinder beim Lernen zu begleiten.  
Darüber hinaus sehen wir die Horte jedoch als unverzichtbare Säule des Betreuungssystems und möchten diese 
auch weiterhin in ihrer Arbeit unterstützen. Grundsätzlich begrüßen wir, wenn in den Horten mehr pädagogische 
Fachkräfte arbeiten, da sich auch dort die Aufgaben in den letzten Jahren gewandelt haben. Aber wir stehen auch 
hier einer Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams aufgeschlossen gegenüber, da die unterschiedlichen 
Professionen dazu beitragen können, dass die Kinder eine optimale Betreuung erhalten. Auch in diesem 
Zusammenhang muss die Frage des Fachkräftemangels diskutiert werden, so dass die Träger und 
Interessenverbände mit an einen runden Tisch Kinderbetreuung mit Schwerpunkt Fachkräftegewinnung geholt 
werden müssen. Denn für uns beginnt die Forderung nach bester Betreuung und Bildung bei den Kleinsten, aber 
sie zieht sich auch durch und deshalb müssen die Fragen aufgegriffen werden.  
 

8. ver.di fordert, für Inklusionskinder den Fachkraftschlüssel zu erhöhen. Unterstützen Sie die Forderung? Was 
fordern Sie konkret? Wenn nein, wie lautet Ihr Vorschlag?  

 
Wir Freie Demokraten sind der Überzeugung, dass die Betreuung und Förderung von Kindern mit besonderen 
Förderbedarfen in den Kindertagesstätten gefördert werden soll. Jedoch bedarf es dazu der räumlichen, sächlichen 
und vor allem auch personellen Ressourcen. Die Arbeit in multiprofessionellen Teams gilt es dahingehend zu 
stärken. Es muss gewährleistet sein, dass den Bedürfnissen aller Kinder Rechnung getragen werden kann und die 
Fachkraft-Kind-Relation die besonderen Bedarfe berücksichtigt. Die Anzahl der Kinder in einer Gruppe ist 
dementsprechend zu berücksichtigen, aber wir stehen darüber hinaus Ausnahmen offen gegenüber, wenn 
gewährleistet werden kann, dass die zusätzlichen personellen fachspezifischen Ressourcen zur Verfügung stehen.  
 

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

In den kommenden fünf Jahren werden wir bei der Kinderbetreuung ….  
weiterhin den Fokus daraufsetzen, dass die Kinder mit ihren Bedürfnissen in den Mittelpunkt gestellt werden und 
uns dafür einsetzen, dass der Ausbau der Plätze einerseits fortgeführt wird und andererseits die 
Kindertagesstätten optimal ausgestattet sind und über ausreichend qualifizierte und engagierte pädagogische 
Fachkräfte verfügen, die die beziehungsvolle Betreuung und Bildung realisieren können.  

 

ver.di, Frankfurt, 27. August 2018 


