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Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Hubig, 

als Trägervertreter der acht katholischen Kindertageseinrichtungen in der Stadt Speyer 

begrüße ich Ihre Initiative zur Neufassung des Kindertagesstättengesetzes. Es freut mich 

auch, dass die verschiedenen Rückmeldungen und Anmerkungen zum Referentenentwurf 

vom 14.06.2018 in den vergangenen Monaten aufgegriffen wurden und manche Idee in den 

nun vorliegenden Gesetzesentwurf Eingang gefunden hat. 

Dennoch reichen meines Erachtens diese Veränderungen nicht aus, die Kritikpunkte, die wir 

in der Stadt Speyer bei dem Treffen von Erzieher*innen, Eltern, und weiteren Interessierten 

am 13. März 2019 in der Stadthalle Speyer zusammengetragen haben, wirklich 

auszuräumen. Diese Ergebnisse liegen Ihnen durch einen Brief von Frau Bürgermeisterin 

Monika Kabs vom 1. April 2019 vor. 

Durch intensive Beschäftigung mit dem nun vorliegenden Gesetzesentwurf und Aussprache 

mit weiteren Fachleuten komme ich zum Ergebnis, dass das jetzt vorliegende Kita-

Zukunftsgesetz, spätestens nach dem Abschmelzen der Übergangsfristen, zu einer 

Verschlechterung der Betreuungssituation in den Einrichtungen der Stadt Speyer führen 

wird. Der Status quo, den wir durch die langjährige gute und konsequente Zusammenarbeit 

aller Träger und Einrichtungen in Speyer erreicht haben, wird nicht zu halten sein. 

Um deutlich werden zu lassen, dass diese Einschätzung von vielen geteilt wird, habe ich am 

Montag, 15. April zu einer Kundgebung eingeladen und alle, die meine Sorgen teilen, dass 

auch der überarbeitete Gesetzesentwurf noch nicht ausreicht, um unsere frühkindliche 

Bildung, Betreuung und Erziehung zukunftsfähig zu machen auf den beiliegenden Fotos 

dokumentiert. Wir wollen damit noch vor den Osterfeiertagen ein vielstimmiges, 

breitgefächertes und doch pointiertes Signal setzen und auffordern, den Gesetzesentwurf 

nochmals zu überarbeiten und zu ergänzen. 

Die für uns zentralen Anliegen möchte ich kurz aufführen: 
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Personalausstattung: Dankenswerter Weise ist im Gesetzentwurf der Personalschlüssel nun 

auf 0,10 Personalstellen pro Kita-Platz festgesetzt worden. Das genügt jedoch nicht, um eine 

an den individuellen Bedürfnissen der Kinder orientierte Begleitung und Förderung zu 

gewährleisten und diese z.B. durch ein Portfolio zu dokumentieren. Auch angesichts vieler 

herausfordernder Betreuungssituationen ist die Personalsituation nicht ausreichend. Das 

Kita-Zukunftsgesetz wird deshalb zu einer Verschlechterung der Betreuungssituation in der 

Stadt Speyer führen. 

Auch die Leitungsfreistellung ist gegenüber dem Referentenentwurf unverändert geblieben. 

So hilfreich es ist, diese Position verbindlich zu regeln, muss jedoch darauf hingewiesen 

werden, dass die Bemessung der gestiegenen und weiter steigenden 

Verwaltungsanforderungen in keiner Weise gerecht wird. Die Option, eine Verwaltungskraft 

einzustellen sollte, deshalb zusätzlich zu der Leitungsfreistellung bestehen. 

Auch die Verbindung der Auslastung der Kita-Plätze mit der Personalausstattung wird die 

personelle Situation weiter verschärfen. Bei den Ü2-Plätzen wird die gehobene 

Toleranzgrenze kontinuierlich auf 8% abgesenkt. Das ist für eine pädagogisch orientierte 

Eingewöhnung und eine Verpflichtung, ganzjährig aufnehmen zu können nicht ausreichend. 

Für eine kreisfrei Stadt wie Speyer, kommt die Mobilität bei der Wohnsitzsuche als weitere 

Herausforderung dazu. 

Investitionsbudget: Durch den sinnvollen Rechtsanspruch auf eine 7-stündige Betreuung 

entstehen zusätzliche Anforderungen an die Essens- und Schlafenssituation. Mit dem 

angekündigten einmaligen Investitionsbudget von 13,6 Millionen, wird sicherlich ein 

positives Signal gesetzt. Angesichts der vielen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz wird dies 

nicht ausreichen, die Häuser adäquat umzubauen und auszustatten. Hinweise, dass die 

Kinder statt eines warmen Mittagessens ein Pausenbrot mitnehmen können, sind nicht 

hinnehmbar. Hier entsteht eine Ungleichbehandlung, die die soziale Gemeinschaft der 

Einrichtung in einem wesentlichen Aspekt durchbricht. Es widerspricht den Bemühungen 

bezüglich Qualität und Bedeutung der Essenssituation und ignoriert, dass die gemeinsame 

Mahlzeit nicht nur der Sättigung dient, sondern einen wichtigen Bildungsbereich darstellt. 

Sozialraumbudget: Die Anhebung des Sozialraumbudgets auf 50 Millionen unter Streichung 

des Entwicklungsbudgets trägt sicherlich zu einer größeren Transparenz bei. Auch die 

jährliche Dynamisierung von 2,5% weist in die richtige Richtung. Allerdings zeichnet es sich 

ab, dass das Sozialraumbudget vor allem für Personalkosten genutzt werden muss. Deshalb 

sollte sich eine Dynamisierung an den Tariferhöhungen für pädagogisches Personal 

orientieren. 

Rahmenvereinbarung: Es ist hilfreich, dass für die Regelungen zu den Trägeranteilen an den 

Personal-, Sach- und Investitionskosten Rahmenvereinbarungen zwischen den kommunalen 

Spitzenverbänden und den freien Kita-Trägern getroffen werden sollen. Hier besteht die 

Hoffnung, dass sich mit diesem Instrument kleinteilige Verhandlungen auf Trägerebene 

vereinfachen und künftig flexibler auf sich verändernde Situationen reagiert werden kann. 

Um jedoch die Konsequenz dieser Regelung für den Träger vor Ort zu überschauen, wäre es 

hilfreich, wenn diese Vereinbarung parallel zur Verabschiedung des Kita-Zukunftsgesetzes 

vorliegen würde. 
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Gleiches gilt für die LVO, die z.B. auch Aussagen zur Refinanzierung der Personalkosten der 

Spiel- und Lernstuben enthalten soll. 

Beirat: Die Mitwirkung der Eltern über verschiedene Gremien und Strukturen ist eine 

wichtige Stärkung der Erziehungspartnerschaft. Unklar bleibt, wie ein sinnvolles 

Zusammenwirken von Beirat, Elternversammlung, Elternausschuss sowie Stadt- und 

Landeselternausschuss gestaltet sein soll und wie sich dies auf die zeitliche Ressource des 

hauptamtlichen Personals auswirkt. Irritierend ist auch, dass die unmittelbare Mitwirkung 

der Kinder, wie sie im pädagogischen Alltag z.B. über Kinderparlamente selbstverständlich 

geworden ist, hier keine Berücksichtigung findet. 

Weitere Themen, wie z.B. multiprofessionelle Teams, Verwaltungsentlastung, weitere und 

niederschwellige Qualifizierungsmaßnahmen zur Gewinnung von Fachkräften, personelle 

Ressourcen für eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung oder das Zusammenwirken von 

Tagespflege und Kitas sind ebenfalls nicht oder nicht ausreichend ausgeführt. Das bestärkt 

unsere Sorge, dass das vorliegende Gesetz den notwendigen Anforderungen weder jetzt 

noch zukünftig gerecht wird. Wir wollen mit unseren Forderungen einen Beitrag leisten, dass 

das neue Kita Gesetz wirklich ein Zukunftsgesetz werden kann. Vor Ort erleben wir mit 

welchem Engagement und Einsatz unsere Erzieherinnen und Erzieher sowie weitere 

Personen, die zur Organisation einer Einrichtung notwendig sind, sich um das Wohl der 

ihnen anvertrauten Kinder einsetzen. Sie tun dies angesichts von Fachkräfte- und 

Personalmangel, sie tun dies bei weiter steigenden Dokumentations- und 

Verwaltungsanforderungen und sie tun dies in aller Regel weit über das geforderte Maß 

hinaus. Dass Kinder und ihre Familien die Kindertageseinrichtungen trotz all dieser 

Restriktionen als besonderen Lebens- und Lernort erleben, liegt an diesem Engagement. Ein 

Kita-Zukunftsgesetz, das über Jahre und Jahrzehnte den Rahmen nicht nur für das Heute, 

sondern auch für die dynamischen Veränderungen der Zukunft der Kita-Landschaft schaffen 

möchte, sollte gut bedacht sein und vor allem auch auf die Stimmen hören, für die es 

geschrieben wird. 

Deshalb möchte ich Sie Frau Ministerin Dr. Hubig herzlich einladen, bevor die 

Gesetzesvorlage beschlossen wird, mit unseren Kita-Kindern, deren Eltern und unseren 

Erzieherinnen und Erziehern ins Gespräch zu kommen. Vielleicht können im gemeinsamen 

Gespräch ein besseres Verständnis für das gemeinsame Anliegen, die unterschiedlichen 

Sorgen und die notwendigen Kompromisse gewonnen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Diakon Paul Nowicki, 

Trägervertreter 

 

Anlagen: 

• 2 Fotos von der Protestversammlung vor der Kirche St. Joseph in Speyer am 15. April 2019. 

• 33 Unterschriftenlisten vom 15. April 2019 mit über 450 Unterschriften. 


