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Das Telefon klingelt, die Kollegin
meldet sich krank. Es ist die dritte
in dieser Woche, ein weiterer
Kollege hat Urlaub. Heike Hammel
seufzt. Egal, wie die Leiterin einer
städtischen Kita in der Gemeinde
Niederdorfelden im Dienstplan her-
umschiebt, ihr fehlt Personal. Sie
wird im Kinderdienst einspringen,
die anderen KollegInnen werden
eine Stunde dranhängen müssen.
„Das ist keine Ausnahme. Wir pas-
sen unsere Arbeitszeiten ständig
den Gegebenheiten an.“ 

Das ist in vielen Kitas so: Per-
sonalengpässe fangen die Beschäf-
tigten auf, indem sie die Dokumen-
tation über die Entwicklung des
Kindes zu Hause schreiben und
dort die Projektwoche vorbereiten. 

Sie bleiben länger für die An-
leitungsgespräche mit den Prakti-
kantInnen und kommen früher,
um das Elterngespräch zu führen.
Wird jemand krank, geht eine
Nachricht ans ganze Team und
auch an einem Sonntagabend
wird sich eine Kollegin finden, die
bereit ist, für die Kranke im Früh-
dienst am folgenden Tag einzu-
springen.

Eine ganze Woche lang soll es
anders sein. ver.di Hessen ruft

ErzieherInnen vom 15. bis 19. Ok-
tober zur Aktionswoche „Grenzen
setzen in hessischen Kitas“ auf. Ein-
mal wird eine ganze Woche lang
nur getan, wozu die Beschäftigten
per Dienstplan verpflichtet sind.
Alles andere bleibt liegen. 

Dienst nach Dienstplan

Heike Hammel hat bereits die
Eltern der Kita über die Aktions-
woche informiert. Sie wird in der
Kita dokumentieren, was das Team
in der Woche zu leisten in der Lage
ist und was flach fallen wird. Ver-
mutlich die Arbeit mit den Vorschul-
kindern, der Naturtag im Wald und
der Frühdienst von 7 bis 8 Uhr. 

Allein mit 25 Kindern

Auch Gundi Kraft findet die
Idee von ver.di zur Aktionswoche
gut. „Damit können wir nach außen
dokumentieren, dass mit so wenig
Personal eben nicht alles leistbar
ist.“ Die Erzieherin einer Kita in der
Gemeinde Söhrewald im Landkreis
Kassel hat gerade fast vier Monate
Kinderdienst allein mit 25 Kindern
hinter sich. „Ich kann keine Klein-
gruppen anbieten, weil mir die

zweite Kollegin fehlt.“ Also alles
mit allen – und das auf 40 Qua-
dratmetern. 

„Es ist wichtig, dass Eltern und
Arbeitgeber solche Belastungen
wahrnehmen.“ Gundi Kraft sieht
das Land Hessen am Zug. Das Kin-
derförderungsgesetz müsse dahin-
gehend geändert werden, dass
mehr pädagogische Fachkräfte pro
Gruppe vorgeschrieben werden.
Denn der Bürgermeister setze le-
diglich die gesetzlichen Vorgaben
um. Sind die niedrig, gibt es auch
weniger Personal. Zudem müssten
Kommunen vom Land mehr Geld
zur Verfügung bekommen. 

Erzieherin Luise Berner (Name
geändert) sieht ein weiteres Pro-
blem: Die Kita werbe damit, Inklu-
sionskinder aufzunehmen, doch die
Inklusion sei nichts anderes als eine
Mogelpackung.
Die Inklusionskraft habe lediglich
einen 15-Stunden-Vertrag und
wenn sie ausfällt, übernähmen die
ErzieherInnen die Betreuung. Doch
das Inklusionskind sei in der
Gruppe überfordert, werde aggres-
siv und schlage um sich. Dann
müsse es von der Gruppe ge-
trennt werden – „Exklusion statt
Inklusion“, weil Personal fehlt. 

Ständige Überlastung 

Lange genug hätten Erzieher-
Innen versucht, über ihre Grenzen
hinweg gute Arbeit zu machen,
sagt ver.di. Es ist Zeit, jetzt auch
nach außen zu signalisieren, dass
sie nicht mehr zu allem bereit seien.
Denn ständige Überlastung macht
unzufrieden und krank. Stattdessen
werden sie sich an den Dienstplan
und an Gesetze halten – also Pau-
sen und Ruhezeiten. Gesetzliche
Ruhezeiten betragen elf Stunden
zwischen Dienstende am Abend
und Dienstbeginn am folgenden
Morgen.

Eine Woche lang werden sich
ErzieherInnen nicht verausgaben,
sondern nur das Notwendigste tun.
Die Folge: Pädagogik auf Spar-
flamme.

ErzieherInnen nehmen Arbeit mit nach Hause, verzichten auf ihre Pausen, bleiben länger in der Kita,
lassen sich aus ihrem freien Tag an ihren Arbeitsplatz rufen und tun alles, damit der Kita-Betrieb
trotz Personalmangel aufrechterhalten wird. Zeit, darauf aufmerksam zu machen. 
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Auf dem Prüfstand
ver.di befragt Parteien im Landtag zum hessischen Kinderförderungsgesetz
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Hessen wählt am Sonntag, 28. Oktober, für die kommenden fünf
Jahre eine neue Regierung. ver.di fragte bei den Parteien im
Landtag nach: Welche Partei befürwortet die ver.di-Forderung
nach Freistellung von Kita-Leitungen? Und wer kann mit der

ver.di-Forderung, Ausfallzeiten und mittelbare pädagogische
Arbeit mit 50 Prozent zu veranschlagen, nichts anfangen? Das
steht in unserer Gegenüberstellung. In einigen Punkten sind
große Unterschiede zwischen den Parteien festzustellen. 

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? 

Wir wollen eine gesetzlich verankerte, kom-
plette Gebührenfreiheit für alle Altersgrup-
pen ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
und für alle Betreuungszeiten, auch ganz-
tags. Das Land soll 2/3 der Betriebskosten
tragen. Um die Förderung unbürokratisch 
zu gestalten, sollen 82,5 % der Kosten des
pädagogischen Personals ebenfalls vom Land
getragen werden.

Wir haben die Kommunen beim Ausbau der Krippen- 
und Kita-Plätze massiv unterstützt, Qualität verbes-
sert und die Beitragsfreiheit für alle drei Kindergar-
tenjahre für sechs Stunden am Tag durchgesetzt. 
Das Land wendet knapp über 800 Millionen Euro 
für die Kinderbetreuung in Krippen und Kitas auf. 
Wir stellen eine Rekordsumme für die Kinderbe-
treuung zur Verfügung, wobei die Hoheit über die
Gebührenordnung bei den Kommunen liegt. Durch 
eine Gesetzesklausel wollen wir verhindern, dass 
über die Maße Gebühren angehoben werden.

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?

Der Personalschlüssel muss verbessert werden.
Dabei setzen wir auf 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.

Wir wollen weiter in die Verbesserung der Qualität 
in der Kinderbetreuung investieren. Die Fachkräfte 
brauchen mehr Zeit für Vernetzungs- und Konzep-
tionsarbeit sowie Möglichkeiten der Weiterqualifi-
zierung. Hierfür wollen wir weitere Landesmittel 
zur Verfügung stellen.

ver.di setzt sich dafür ein, dass päda-
gogische 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 unterstützen die Forderung nach unbe-
fristeten Arbeitsverträgen und nach Teilzeit
nur auf eigenen Wunsch. Der derzeitige
Fördermechanismus nach besetztem Platz ist
kontraproduktiv, da er die Träger dazu zwingt,
das Personal immer anzupassen. Mit der Rück-
kehr zur Gruppenförderung und einem deut-
lich höheren Landesanteil werden wir die
Festanstellung fördern.

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.

ver.di hält die Freistellung von Kita-
Leitungen für überfällig und fordert
eine Nachbesserung im Gesetz. 
Sind Sie damit einverstanden? 

Wir haben in unserem Gesetzentwurf einen
Zuschlag von 5 Stunden pro Gruppe für die
Leitungstätigkeit vorgesehen.

Wir sehen, dass die Fachkräfte mehr Zeit brauchen 
für Vernetzungs- und Konzeptionsarbeit sowie um 
sich kontinuierlich weiter zu qualifizieren. Dies 
können die Kommunen schon heute mit den 
Trägern vereinbaren. Wir werden prüfen, wie wir 
unsere Ziele bei der Qualitätsverbesserung und der 
Freistellung mit einer langfristigen Finanzierung 
ermöglichen können.

ver.di fordert, Ausfallzeiten und
mittelbare pädagogische Arbeit mit
insgesamt 50 Prozent zu veranschlagen
und ins Gesetz aufzunehmen.
Stimmen Sie zu?

Unser Gesetzentwurf sieht einen Zuschlag
von 20 % für die mittelbare pädagogische
Arbeit und eine Anpassung des Zuschlags für
Ausfallzeiten ebenfalls auf 20 % vor.

siehe vorhergehende Antwort

ver.di will zurück zur gruppenbezoge-
nen Berechnung. 
Sind Sie damit einverstanden?

Wir wollen zurück zur gruppenbezogenen
Förderung. 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.

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 im Vergleich zur 
gruppenbezogenen Berechnung gleich geblieben 
ist. Vor allem bei den U3-Gruppen sind bessere 
personelle Ausstattungen feststellbar. 
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Die original Antworten der Parteien sind hier zu lesen: https://gemeinden-hessen.verdi.de/soziale-berufe-aufwerten

Warum die CDU fehlt 

ver.di hat allen fünf im Hessischen Landtag ver-
tretenen Parteien die Fragen zugeschickt, mit
der Bitte, sie innerhalb von knapp drei Wochen
zu einem festgesetzten Termin zu beantworten.
Wir haben uns wenige Tage später telefonisch
versichert, dass unsere Fragen angekommen
sind und einen Tag vor Ablauf der Frist eine
freundliche Erinnerung per Mail geschickt. Die
CDU hat als einzige Partei keine Antwort
geschickt.

Das wollen die 
Parteien tun 

Wir haben die Parteien gebeten, den folgenden
Satz zu vervollständigen:

In den kommenden fünf Jahren werden
wir bei der Kinderbetreuung …

… mehr Qualität und Gebührenfreiheit 
schaffen. (SPD)

… neben der Beitragsbefreiung ganz besonders
die Qualität und damit die bessere Aus-
stattung der Einrichtungen mit Fachkräften
thematisieren. (Die Linke)

… 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. (Die Grünen)

… wir uns dafür einsetzen, dass der Ausbau
der Plätze fortgeführt wird und die Kinder-
tagesstätten optimal ausgestattet sind und
über ausreichend qualifizierte und enga-
gierte pädagogische Fachkräfte verfügen,
die die beziehungsvolle Betreuung und
Bildung realisieren können. (FDP)

        
     
       

       
        

        
      

       
      

      
     

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 weitest-
gehende Kostenübernahme der Kinder-
tagesbetreuung durch den Landeshaushalt.
Diese Zuwendung darf den Kommunen
nicht über den kommunalen Finanzaus-
gleich wieder abgezogen werden.

Wir wollen die Priorität auf den Ausbau von
Plätzen und die Verbesserung der Qualität in
den Kindertagesstätten setzen und zunächst in
diesen Bereich investieren. Erst in einem zweiten
Schritt kann und soll die Frage der Gebühren-
freiheit angegangen werden.Wir haben einen
eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, der die
Rahmenbedingungen durch die Veränderung
des Fachkraftfaktors, die Anerkennung von
mittelbarer pädagogischer Arbeit und der
Leitungstätigkeiten verbessert.  

        
      

      
    

      
  

Genau diesen Personalschlüssel fordern
wir in unserem Landtagswahlprogramm.

Der Gesetzentwurf beinhaltet auch die Er-
höhung des Personalschlüssels. Wir müssen
aber auch anerkennen, dass die Veränderungen
nicht von heute auf morgen erfolgen können. 

      
       
      

       
      

    

Wir sind dafür, die sachgrundlose Befristung
abzuschaffen. Befristungen sollten nur
noch aus triftigen Grund möglich sein
(etwa Elternzeitvertretung). 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.

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. Jedoch sehen
wir nicht das Erfordernis, dass das Land
gesetzliche Vorgaben macht, sondern den
Tarifpartnern vertraut.

        
      
      

       
      

       
     
 

Selbstverständlich sind Kitaleitungen frei-
zustellen. 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.

Die Freistellung von Fachkräften muss geför-
dert und finanziell ausgeglichen werden. Es
muss jedoch sichergestellt werden, dass das
Betreuungsverhältnis im gleichen Rahmen auf-
rechtgehalten wird und die finanziellen Mittel
dementsprechend verwendet werden.

  Der Aufschlag auf den personellen
Mindestbedarf für Ausfallzeiten sollte auf
20 % erhöht werden und weitere 25 %
sollte es für die mittelbare pädagogische
Arbeit geben. 

Wie haben Folgendes vorgeschlagen: In einem
ersten Schritt soll bis 2023 diese Arbeit mit 10 %
anerkannt werden, wenngleich langfristig 15 %
erstrebenswert sind. Die Regelung der Ausfall-
zeiten blieb davon unangetastet.

      
      
     

     
       

    
        

   

Mit der kindbezogenen Förderung wurde
ein bürokratisches Monstrum geschaffen,
das 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. 

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



Eine hitzige Debatte
Politik trifft auf Praxis: ver.di holte PolitikerInnen ins DGB-Haus

Das lag an der besonderen Debat-
tenform. Statt sofort PolitikerInnen
das Wort zu erteilen, forderte Mo-
deratorin Dorothee Beck die Teil-
nehmenden zu Beginn auf, Fragen
an die Politik zu stellen. Und das
wurde intensiv genutzt. „Das Kifög
hat Verschlechterungen gebracht.
Die Gruppen sind von 20 auf 25
Kinder angewachsen, unsere Ar-
beitsbedingungen haben sich ver-
schärft,“ sagte eine Erzieherin aus
Marburg im ersten Beitrag. „Sind Sie
immer noch der Meinung, dass es

sich um ein gutes Gesetz handelt?“
Kurz gesagt: Die beiden Regie-

rungsparteien CDU und Grüne ver-
teidigten das Gesetz, die Opposi-
tion kritisierte es heftig. Der fami-
lienpolitische Sprecher der CDU,

Ralf-Norbert Bartelt (auf dem Foto
ganz rechts), erklärte, ein gutes
Gesetz geschaffen zu haben. Wie
Marcus Bocklet von den Grünen
(2. von links) zeigte er sich bereit,
weitere Verbesserungen anzuge-
hen. Alles auf einmal werde aber
nicht umgesetzt werden können,
erklärten beide mit Blick auf die
Finanzen. „Würde die Vermögens-
steuer eingeführt, ist auch mehr
Qualität bezahlbar“, konterte
Christiane Böhm von den Linken. 

Wer glaubt, die Parteien seien

eh alle irgendwie gleich, musste sich
korrigieren. Die Unterschiede traten
deutlich zutage. Zum Beispiel am
Thema Gebührenfreiheit. Als eine
Kita-Beschäftigte schilderte, dass
„ein ganzes Dorf“ diese Gebühren-

freiheit mitzahlen müsse, weil der
Zuschuss des Landes nicht reiche
und die Kommune nun die Grund-
steuer erhöhe sowie Krippenge-
bühren und die Kosten fürs Mittag-
essen, blieb es auf der Regierungs-
bank eher still. Anders die Reaktion
von Gerhard Merz (2. von rechts),
sozialpolitischer Sprecher der SPD.
Er bezeichnete die Gebührenbefrei-
ung von lediglich sechs Stunden
als lebensfremd. „Wir wollen sie für
alle Formen der Kinderbetreuung,
für jedes Alter und für jede Zeit.“ 

Genug geredet. Gegen Ende
sollten die PolitikerInnen mal die
Fachkräfte fragen. Und so erkundig-
ten sie sich, ob es sinnvoll sei, den
Fachkräftekatalog zu öffnen und
die praxisintegrierte Ausbildung zu
befördern. Fazit: Eine ungewöhnli-
che Debatte, mal aufbrausend, mal
unversöhnlich. Kristin Ideler von
ver.di regte bei der Politik an, das
Gesetz noch einmal überprüfen zu
lassen, und bei den ErzieherInnen,
mal nur zu tun, wozu sie per Ar-
beitsvertrag verpflichtet sind.

Noch wenige Tage bis zur Wahl – ver.di hat PolitikerInnen der CDU,
SPD, der Grünen und der Linken am 22. September ins Gewerk-
schaftshaus eingeladen, um mit pädagogischen Fachkräften über
das hessische Kinderförderungsgesetz zu diskutieren. Die Debatte
war lebhaft, zuweilen hitzig und keineswegs langweilig.

Horte sollen bleiben
Die 9.600 Hortplätze der Stadt
Frankfurt bleiben erhalten. In sechs
Einrichtungen von Kita Frankfurt
sind sogar Erweiterungen geplant.
Das hat Bildungsdezernentin Sylvia
Weber (SPD) auf den Brief der ver.di-
Vertrauensleute geantwortet. Diese
befürchteten, dass die Horte nach
und nach verschwinden und die
Schulkinder nur noch in der soge-
nannten Erweiterten Schulischen
Betreuung (nach dem Unterricht bis

15 oder 17 Uhr) oder beim Pakt für
den Nachmittag betreut werden.
Weber betonte, dass Horte ein fes-
ter Bestandteil seien. Allerdings sei
der enorme Bedarf an ganztägi-
gem Angebot für Grundschulkinder
mit dem Ausbau an Hortplätzen
allein nicht zu bewältigen. Die De-
zernentin verwies auf den Pakt für
den Nachmittag vom Land Hessen.
Doch der wird von den ver.di-Ver-
trauensleuten heftig kritisiert. In

dem chronisch unterfinanziert Pakt
würden lediglich Honorarkräfte be-
schäftigt, ausgebildete Erzieher-
Innen seien nicht vorgesehen. „Wir
begrüßen, dass die Horte erhalten
bleiben“, sagt ver.di-Vertrauensleu-
tesprecherin Marianne Hübinger.
„Aber wir werden uns weiter dafür
einsetzen, dass alle Grundschul-
kinder in Frankfurt eine hochwer-
tige Betreuung von qualifizierten
Fachkräften erhalten.“

Moderatorin Dorothee Beck inmitten der Parteivertre-
terInnen.

Von der Straße in die
Debatte - Bildungsdemos
in Frankfurt und Kassel
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11. Kasseler
Konferenz für
den Sozial- und
Erziehungsdienst 
Zur 11. Kasseler Konferenz am 2.
bis 3. November im H4 Hotel in
der Stadthalle Kassel wird ein pro-
minenter Gast erwartet: ver.di hat
die Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Dr.
Franziska Giffey (SPD), eingela-
den, um mit ihr über das ange-
kündigte Qualitätsentwicklungs-
gesetz („Gute Kita Gesetz“) zu
diskutieren. Außerdem geht es auf
der Konferenz um das Thema Auf-
wertung, um den Fachkräfteman-
gel und die Forderungen für die
kommende Tarifrunde im Jahr
2020. Zur Debatte stehen auch
neue Kampfformen und Strategien
und wie künftige Auseinander-
setzungen bestritten werden kön-
nen. Die Kasseler Konferenz ist
ein Diskussionsforum für ver.di-
Aktive aus der Kinder-, Jugend-
und Behindertenhilfe von kom-
munalen, freien und konfessio-
nellen Trägern. Mit dabei sein
werden auch die beiden ver.di-
Bundesvorstandsmitglieder Sylvia
Bühler und Wolfgang Pieper.

Broschüre neu 
aufgelegt
Die Broschüre „Erzieher*in wer-
den!“ mit Tipps für Ausbildung
und Berufseinstieg ist aktualisiert
worden. Geeignet für alle, die noch
über ihren Berufswunsch nachden-
ken oder sich schon entschieden
haben: Es ist alles drin – von der
ersten Etappe der Ausbildung bis
zur ersten Stelle. Auch die neuen
Entgelttabellen im Sozial- und Er-
ziehungsdienst sind aufgenom-
men sowie das Ausbildungsent-
gelt für die
praxisintegrier-
te Ausbildung.
Gedruckte Ex-
emplare können
jederzeit beim
F a chbe re i c h
Gemeinden der
ver.di-Bezirke
ange f o rd e r t
werden. 

Erzieher*in werden!

Tipps für Ausbildung
und Berufseinstieg
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