
 
 

 
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? 

 
Die Einnahmeausfälle durch die Befreiung von den Kitagebühren müssen vollständig vom Land 
getragen werden. Dies gebietet das Konnexitätsprinzip. Das ist aber nur der kleinere Teil. Es geht um 
eine weitestgehende Kostenübernahme der Kindertagesbetreuung durch den Landeshaushalt. Diese 
Zuwendung darf den Kommunen nicht über den kommunalen Finanzausgleich wieder abgezogen 
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? 

 
Genau diesen Personalschlüssel fordert DIE LINKE in ihrem Landtagswahlprogramm.  

 
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 sind dafür, die sachgrundlose Befristung abzuschaffen. Befristungen sollten nur noch aus triftigem 
Grund möglich sein (etwa Elternzeitvertretung). Die Mitarbeiter*innen brauchen Sicherheit für ihre 
Lebensplanung und müssen von ihrem Gehalt leben können. Gerade weil pädagogische Fachkräfte 
fehlen, müssten die Träger ein Interesse haben, dass die Fachkräfte langfristig und in Vollzeit zur 
Verfügung stehen. Dafür brauchen sie eine bessere finanzielle Ausstattung.  
 

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? 

 
Selbstverständlich sind Kitaleitungen freizustellen. Die Freistellung muss im Gesetz vorgesehen 
werden. Es gibt einen Vorschlag der Parität eine halbe Vollzeitstelle für jede Einrichtung und 0,25 
Vollzeitstellen pro Gruppe zur Verfügung zu stellen, dem können wir uns anschließen. 
 

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? 

 



Der Aufschlag auf den personellen Mindestbedarf für Ausfallzeiten sollte auf 20 % erhöht werden 
und 25 % für die mittelbare pädagogische Arbeit hinzukommen. Hier können wir ein gutes Verhältnis 
erkennen, solange die Fachkräfte nicht mit Verwaltungsarbeit beauftragt sind.  
 

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

 
Mit der kindbezogenen Förderung wurde ein bürokratisches Monstrum geschaffen, das einen Teil 
der Arbeitszeit für die Berechnung des Personalschlüssels verbraucht. Diese Zeit möchten wir in die 
pädagogische Arbeit investiert sehen und sehen die Rückkehr zur gruppenbezogenen Berechnung als 
erforderlich an. Nicht voll besetzte Gruppen bekommen geringere Zuschüsse von Seiten des Landes. 
Dies benachteiligt oft genug den ländlichen Raum. Weder die Fachkräfte noch Kinder sollten 
darunter leiden müssen.  
 

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?  

 
DIE LINKE setzt sich für gebundene Ganztagsschulen ein. Es gibt aber nur zwei bis drei Prozent 
solcher Grundschulen in Hessen. Solange sollen die Horte mit einem pädagogischen Konzept und 
pädagogischen Fachkräften weiterbestehen. Die unzureichenden Nachmittagsangebote, wie den 
Pakt für den Nachmittag, lehnen wir ab.  

 
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 sehen eine Doppelzählung für Kinder mit Beeinträchtigungen als sinnvoll an. Im Übrigen sollten 
alle Einrichtungen räumlich, sachlich und personell so gut ausgestattet sein, dass sie ohne Bedenken 
Inklusionskinder aufnehmen können. Dies kommt zugleich allen Kindern zugute: großzügige Räume 
und Aufzüge können nicht nur für gehbehinderte Kinder wichtig sein, ebenso wenig wie 
schallgedämmte Räume und gute Lichtverhältnisse nur hör- und sehbeeinträchtigten Kindern helfen 
würden. Alle Kinder profitieren zudem von einem multiprofessionellen Team. Jedes Kind mit 
Beeinträchtigungen hat das Recht auf Besuch einer allgemeinen Kita zusammen mit den 
Nachbarskindern.  
 

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

In den kommenden fünf Jahren werden wir bei der Kinderbetreuung neben der Beitragsbefreiung 
ganz besonders die Qualität und damit die bessere Ausstattung der Einrichtungen mit Fachkräften 
thematisieren.  
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