
Von: Guido.Hitze@cdu.nrw [mailto:Guido.Hitze@cdu.nrw]  

Gesendet: Mittwoch, 26. April 2017 14:47 
An: Uhlenkott, Sabine; Köbbe, Niko 
Betreff: Fragen zum Veränderungsbedarf der NRW Kita Gesetzgebung 

 

Sehr geehrte Frau Uhlenkott, 

sehr geehrter Herr Köbbe, 

 

Ihr Schreiben vom 6. April 2017 beantworten wir nachstehend gern. Sollten Sie weitere Fragen haben, 

stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 

 

     1. Um die Lücke bei der Kita Finanzierung zu schließen und einen qualitativen Ausbau  

 zu ermöglichen sind zusätzliche Finanzmittel des Landes notwendig. Welche Summe  

 stellt das Land NRW künftig für Kitas zur Verfügung? 
 

Seit 2011 hat sich die finanzielle Situation im Kita-Bereich kontinuierlich verschlechtert. Heute ist die 

Lage vieler Einrichtungen und Träger mehr als dramatisch. Daran ändert auch die nun erfolgte 

Erhöhung der Kindpauschalen um 3 Prozent für die kommenden drei Jahre nur wenig. Dadurch wird 

im besten Fall lediglich das weitere Anwachsen der finanziellen Defizite von Trägern und 

Einrichtungen verhindert – behoben werden sie nicht.  

 

Es bedarf einer dringenden Neustrukturierung der Kita-Finanzierung. Wir werden diese 

Herausforderung gemeinsam in einem transparenten Verfahren mit allen Akteuren der 

Kindertagesbetreuung konstruktiv angehen. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel werden wir zur 

Verfügung stellen. Für den Erhalt der Trägervielfalt in Nordrhein-Westfalen wollen wir uns in diesem 

Prozess ausdrücklich einsetzen.  

 

2. Die derzeitige Finanzierung über Kindpauschalen setzt die falschen Anreize (Tarifflucht, 

prekäre Beschäftigung, Überbelegung von Gruppen) für Kita- Träger und führt zur 

Unterfinanzierung der Kitas. Welches Finanzierungssystem streben sie an? 

 
Über die Ausgestaltung des Finanzierungssystems werden wir mit den Trägern, Erzieherinnen und 

Erziehern sowie Eltern in einem transparenten Verfahren beraten. 

 

Grundsätzlich misst die CDU Nordrhein-Westfalen dem Thema Kita-Finanzierung eine große 

Bedeutung zu und wird nach der Wahl mit Hochdruck an einer schnellen und tragfähigen Lösung 

dieses Themas arbeiten. 

 
3. Die NRW Landesverfassung sieht vor, dass die Menschen vergleichbare Lebensverhältnisse 

vorfinden, egal wo sie im Land wohnen. Doch aktuell ist die Qualität von Kitas oft von der 

Finanzkraft der einzelnen Kommune und des Trägers abhängig. Hier könnten sowohl 

verbindliche Standards, als auch die Entlastung der verschuldeten Kommunen helfen. Welche 

Vorstellungen haben sie in dieser Frage? 
 

Die Qualität der frühkindlichen Bildung und Betreuung steht für die CDU an oberster Stelle. Neben 

der Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels und der Ausstattung der Kindertageseinrichtungen 

gehören dazu auch verlässliche Betreuungsverhältnisse und eine stabile Betreuungsumgebung. Diese 

Faktoren wollen wir bei der Neuausrichtung der Kita-Finanzierung berücksichtigen. Grundsätzlich 

müssen alle Kinder in Nordrhein-Westfalen eine qualitativ hohe Betreuung erfahren. 

 

4. Die Bertelmann Stiftung empfiehlt einen Fachkraft-Kind-Schüssel von 1:7,5 für Kinder von 3 

Jahren bis Schuleintritt (1:3 für U3). In NRW Kitas besteht jedoch ein Verhältnis von 1:9,1 

(1:3,6 für U3). Wann werden in NRW die Empfehlungen zum Personalschlüssel und zur 

Gruppengröße realisiert und wie sehen mögliche kurzfristige Schritte aus, um auf aktuelle 

Herausforderungen wie Inklusion und Migration zu reagieren? 



Wie bereits beschrieben, steht für die CDU Nordrhein-Westfalen die Qualität der frühkindlichen 

Bildung und Betreuung an oberster Stelle. Dazu gehört für uns die Verbesserung des Fachkraft-Kind-

Schlüssels. Daneben wollen wir uns für einen Bürokratieabbau in den Kitas einsetzen, damit den 

Erzieherinnen und Erziehern mehr Zeit für die pädagogische Arbeit mit den Kindern bleibt. Die 

bestehenbleibenden Verwaltungsaufgaben wollen wir in die Personalstunden einrechnen.  

 

5. Das reale Fachkraft-Kind-Verhältnis ist weitaus schlechter, da das Kita Personal auch Urlaub 

hat, krank wird, an Fortbildungen teilnimmt, Bildungsdokumentationen erstellt, Elternarbeit 

vornehmen muss und die pädagogische Arbeit vorbereitet. Wenn zu Grunde gelegt wird, dass 

nur 60% der Arbeitszeit für den direkten Kontakt zu den Kindern zur Verfügung steht, dann 

kommen aktuell auf eine Fachkraft im Ü-3 Bereich 15,2 Kinder (1:6,1 für U-3). Werden sie 

dies bei der Personalbemessung berücksichtigen und einen verbindlichen Netto-Schlüssel 

festschreiben? 
 

Wir streben eine Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels an und werden uns nach der Wahl dafür 

einsetzen. Wichtig ist, dass dabei stärker als bisher Erkrankungen oder auch Fortbildungen von 

Erzieherinnen und Erziehern berücksichtigt werden. Dennoch halten wir konkrete Fixierungen der 

zukünftigen Personalschlüssel in Kindertageseinrichtungen vor einer Regierungsbildung für unseriös.  

 

6. Die unzulänglichen Rahmenbedingungen wirken sich derzeit nicht nur auf die pädagogische 

Qualität in den Kitas aus, sondern auch auf die Belastung der Beschäftigten. Dies wiegt umso 

schwerer, als dass bereits jetzt Nachwuchskräfte fehlen und Leitungsstellen nicht besetzt 

werden können. Welches Konzept setzen sie dagegen? 

 

Erzieherinnen und Erzieher leisten wertvolle Arbeit. Durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist die 

Kindertagesbetreuung auch formal und strukturell zum qualitativen Beginn der Bildungskette 

geworden. Damit haben sich auch die Anforderungen im Kita-Alltag in den letzten Jahren gewandelt: 

In der Kindertagesbetreuung werden Kindern zentrale Kompetenzen vermittelt; jedem Kind soll eine 

individuelle Förderung zuteilwerden. Das ist notwendig, denn die frühkindliche Bildung ist eine 

wichtige Phase für die spätere Bildungsbiografie. 

 

Es gilt dafür Sorge zu tragen, die existierenden Rahmenbedingungen im Tätigkeitsbereich der 

Kindertagesbetreuung fortzuentwickeln und dahingehend auszugestalten, dass das pädagogische 

Personal den heutigen Erwartungen und Anforderungen an die frühkindliche Bildung, Betreuung und 

Erziehung gerecht werden kann. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir die Betreuungspraxis in 

Kitas unter Berücksichtigung der gestiegenen Arbeitsanforderungen systematisch untersuchen und 

dabei insbesondere 

 

- die Organisationsstrukturen, 

- die Personalausstattung, 

- die Fortbildungsmöglichkeiten des Personals 

 

sowie weitere besondere Herausforderungen (Inklusion, Zuwanderung, unterschiedliche 

Familienformen etc.) einbeziehen. Außerdem wollen wir ein Pilotprojekt im Sinne einer 

verwaltungsminimierten Kindertagesbetreuung – ggf. unter Einbindung von Verwaltungsassistenzen - 

initiieren. 

 

7. In Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird über die Flexibilisierung 

und Erweiterung von Öffnungszeiten in Kitas diskutiert. Wir betrachten jedoch die 

Kindertageseinrichtungen in erster Linie als Bildungseinrichtungen. Für die bessere 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehen wir die Arbeitgeber gefordert familienfreundliche 

Arbeitszeitmodelle anzubieten. Wie ist ihre Position dazu und welche Öffnungszeitgrenzen 

ziehen sie in ein Kita Gesetz ein? 
 



Die CDU Nordrhein-Westfalen strebt eine größere Flexibilisierung der Öffnungszeiten von 

Kindertagesstätten bei gleichzeitiger Verbesserung ihrer pädagogischen Qualität an. Dafür müssen die 

Betreuungsangebote in den sogenannten Randzeiten verbessert werden. Randzeitenbetreuung sollte in 

diesem Sinne nicht die Regel sein, sondern sporadische Bedarfe abdecken bzw. auf die Erfordernisse 

von Schichtarbeit reagieren. Entsprechende Modelle sind vor Ort zu entwickeln. 

 

Die Arbeitswelt muss familiengerechter und nicht die Familie arbeitsmarktkompatibler werden. Daher 

möchten wir Unternehmen dazu ermutigen, familiengerechte Arbeitszeitmodelle zu implementieren 

und Betriebskindegärten einzurichten. Hier hat das Land Nordrhein-Westfalen mit seinen Behörden 

als öffentlicher Arbeitgeber eine Vorbildfunktion. 

 

8. Bei der Raum- und Sachausstattung für Kindertageseinrichtungen gilt es diese den 

Anforderungen anzupassen und sie für die Zukunft zu rüsten. Als Stichworte sollen hier 

„Inklusion" und „Bildung 4.0" genügen. Welche Ausstattung sehen sie in einer modernen 

Kita? 
 

Die Bedeutung des Raumes als „dritter Pädagoge“ in der frühkindlichen Bildung ist unbestritten. 

Daher muss die Gestaltung und Ausstattung der Innen- und Außenbereiche von 

Kindertageseinrichtungen bei der Frage nach der Betreuungsqualität immer mitgedacht werden. Wir 

wollen, dass Träger durch transparente und schnelle Verfahren in die Lage versetzt werden, 

Fördermittel zum Kita-(Aus-)Bau abzurufen.  

 

Außerdem will sich die CDU Nordrhein-Westfalen im Rahmen einer Neustrukturierung der Kita-

Finanzierung dafür einsetzen, dass Miet- und Instandhaltungskosten belegungsunabhängig 

beispielsweise durch eine Grundpauschale finanziert werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Guido Hitze 

Leiter des Bereichs Politik & Strategie 

CDU Nordrhein-Westfalen 

Wasserstraße 6 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211-13 600 46 

guido.hitze@cdu-nrw.de 

www.cdu-nrw.de 
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