
 
 
 
	

	
	
	
	
	
 
 
 

 
 

	
	
	
Sehr	geehrte	Frau	Uhlenkott,	
sehr	geehrter	Herr	Köbbe,	
	
haben	 Sie	 vielen	 Dank	 für	 Ihre	 Nachricht	 und	 die	 Übermittlung	 der	
Wahlprüfsteine	anlässlich	der	bevorstehenden	Landtagswahl.	Gerne	nehme	ich	
für	die	Freien	Demokraten	hierzu	Stellung.	
	
Frage	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?	
	
Ein	 konkreter	Betrag	 lässt	 sich	nicht	 benennen.	 In	 einem	ersten	 Schritt	muss	
zunächst	festgelegt	werden,	welche	Aufgaben	in	einer	Kita	umgesetzt	werden	
sollen,	welcher	 Personalschlüssel	 als	 dafür	 notwendig	 erachtet	wird	 und	wie	
die	Finanzierung	dauerhaft	gesichert	werden	kann.	Ein	sehr	wichtiger	Faktor	ist	
zudem	 die	 Anzahl	 der	 betreuten	 Kinder	 –	 Qualitätsverbesserungen	 werden	
stets	 auch	 eine	 noch	 größere	 Nachfrage	 hervorrufen,	 der	 unbedingt	
entsprochen	werden	muss.	 In	einem	zweiten	Schritt	müssen	dann	die	Anteile	
des	 Landes	 im	 Verhältnis	 zu	 allen	 weiteren	 Finanziers	 der	 Kita-Landschaft	
festgelegt	werden.	
	
Frage	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?	
	
Durch	die	Untätigkeit	der	rot-grünen	Landesregierung	seit	2010	sind	viele	Kitas	
chronisch	 unterfinanziert,	 da	 die	 Finanzierungsanteile	 des	 Landes	 hinter	 der	
tatsächlichen	Kostenentwicklung	zurückgeblieben	sind.	Nicht	alle	Träger	sind	in	
der	Lage,	die	entstandene	Finanzlücke	ausgleichen	zu	können.	Darunter	leidet	
die	 gesamte	 pädagogische	 Arbeit	 und	 damit	 einhergehend	 haben	 sich	 die	
Arbeitsbedingungen	 für	 die	 Erzieherinnen	 und	 Erzieher	 verschlechtert.	 Wir	
Freien	 Demokraten	 wollen	 die	 Kindertageseinrichtungen	 deshalb	 so	 schnell	
wie	 möglich	 finanziell	 absichern.	 Die	 Kita-Finanzierung	 muss	 wieder	 den		
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tatsächlichen	 Aufwand	 zur	 Erfüllung	 der	 Kita-Aufgaben	 abdecken.	 Um	 dies	
dauerhaft	 zu	 sichern,	 wollen	 wir	 die	 automatische	 Erhöhung	 der	 Kita-
Finanzierung	 an	 einen	 wissenschaftlichen	 Index	 koppeln,	 der	 vor	 allem	 die	
realen	Lohnkostensteigerungen	berücksichtigt.	Bei	einer	Kita-Finanzierung,	die	
mit	 der	 Tarifentwicklung	 einhergeht,	 werden	 die	 von	 Ihnen	 beschriebenen	
Probleme	nicht	auftreten.	
	
Fragen	3	bis	5	
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	 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.	
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?	
	
Die	Fragen	3	bis	5	werden	zusammen	beantwortet:	
	
Rückmeldungen	von	Eltern,	Erzieherinnen	und	Experten	zeigen	uns	tagtäglich:	
Die	 Betreuungsrelationen	 in	 den	 Kitas	 in	 Nordrhein-Westfalen	 sind	 nicht	
optimal.	 Viel	 zu	 oft	 fehlt	 die	 Zeit	 für	 die	 wichtige	 Arbeit	 mit	 den	 Kindern.	
Gemeinsam	mit	Eltern,	Erzieherinnen	und	Wissenschaftlern	wollen	wir	die	für	
eine	gute	 frühkindliche	Förderung	notwendigen	Standards,	wie	ein	 konkreter	
Personalschlüssel,	 ermitteln	 und	 im	 Zuge	 der	 zwingend	 anstehenden	 Reform	
des	 Kinderbildungsgesetzes	 umsetzen.	 Dabei	 sehen	 wir	 es	 als	
Selbstverständlichkeit	 an,	dass	der	 festgestellte	Personalschlüssel	nicht	durch	
die	 ausbleibende	 Berücksichtigung	 von	 Urlaubszeiten,	 Krankheit,	
Fortbildungen	und	Verwaltungsaufwand	ausgehöhlt	wird.	
	
Frage	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?	
	
Wir	 warnen	 die	 Landesregierung	 schon	 seit	 Langem	 vor	 dem	
Fachkräftemangel,	 trotzdem	 wurde	 er	 von	 der	 rot-grünen	 Landesregierung		
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bisher	ignoriert.	Gerade	um	zukünftig	bessere	Personalschlüssel	realisieren	zu	
können,	 müssen	 bereits	 jetzt	 mehr	 Fachkräfte	 ausgebildet	 werden.	 Dafür	
wollen	 wir	 die	 Ausbildung	 der	 Erzieherinnen	 und	 Erzieher	 weiterentwickeln.	
Kernpunkt	 soll	 dabei	 die	 Möglichkeit	 einer	 dualen	 Ausbildung	 mit	
angemessener	Vergütung	sein.	Außerdem	sollen	Fachkräfte	aus	der	Logopädik,	
Ergotherapeutik	 sowie	 an	 Hochschulen	 ausgebildete	 Kindheitspädagoginnen	
und	-pädagogen	verstärkt	in	den	Kitas	eingesetzt	werden.	
	
Frage	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	 Zahl	 der	 Kitas,	 die	 in	 Nordrhein-Westfalen	 noch	 nach	 17	 Uhr	 geöffnet	
haben,	 ist	 unter	 der	 rot-grünen	 Landesregierung	 mittlerweile	 auf	 unter	 vier	
Prozent	 gefallen.	 Diese	 Entwicklung	 ist	 inakzeptabel,	 die	
Kindertageseinrichtungen	 müssen	 wieder	 in	 die	 Lage	 versetzt	 werden,	 auch	
längere	 Öffnungszeiten	 anbieten	 zu	 können.	 Die	 Lebenswirklichkeit	 umfasst	
nicht	nur	das	klassische	„9.00	bis	17.00	Uhr“-Arbeitsverhältnis.	Gerade	Eltern,	
die	 in	 Schichtarbeit	 tätig	 sind,	 und	 insbesondere	 Getrennt-	 oder	
Alleinerziehende	brauchen	nicht	nur	 in	den	Randzeiten,	sondern	auch	abends	
und	über	Nacht	eine	Betreuungsmöglichkeit	für	ihre	Kinder.	Einige	Kitas	sollten	
sich	 deshalb	 zu	 24-Stunden-Kitas	 entwickeln	 können,	 die	 zu	 jeder	 Zeit	
Betreuung	anbieten.	Dies	bedeutet	nicht,	dass	Kinder	24	Stunden	in	einer	Kita	
verbringen.	 Vielmehr	 wird	 dadurch	 ein	 Angebot	 geschaffen,	 mit	 dem	 Kinder	
etwa	 während	 der	 Nachtschicht	 der	 Eltern	 versorgt	 sind.	 Insgesamt	 soll	 die	
Zeit,	 die	 ein	 Kind	 in	 einer	 Kita	 verbringt,	 45	 Stunden	 pro	 Woche	 nicht	
übersteigen.	 Für	 die	 Randzeitenbetreuung	 erscheinen	 auch	 Kooperationen	
zwischen	Kitas	und	Kindertagespflege	als	gute	Lösung	–	Kommunen	und	Träger	
sind	beim	Ausbau	solcher	Angebote	zu	unterstützen.	
	
Frage	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?	
	
Jedes	 Kind,	 unabhängig	 von	 seiner	Herkunft,	 hat	 das	 Recht	 auf	 bestmögliche	
Förderung.	 Damit	 die	 Kindertageseinrichtungen	 dies	 auch	 umsetzen	 können,	
braucht	es	eine	entsprechend	gute	Finanzierung.	Eine	moderne	Kita	ermöglicht	
nicht	 nur	 baulich	 durch	 einen	 barrierefreien	 Zugang,	 sondern	 auch	 fachlich	
durch	ein	entsprechendes	Angebot	die	Inklusion	von	Kindern	mit	Behinderung.		
	
Die	Digitalisierung	durchdringt	unbestreitbar	unseren	Alltag.	Die	Fähigkeit,	mit	
Computern,	 Smartphones	und	Tablets	 vernünftig	umgehen	zu	können,	 ist	 für	
den	eigenen	Lebensweg	unverzichtbar.	Wir	Freien	Demokraten	wollen	deshalb	
auch	 schon	 in	 den	 Kitas	 die	 Kinder	 behutsam	 und	 altersgerecht	 auf	 die		
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digitalisierte	Welt	 vorbereiten,	 indem	 sie	 den	 verantwortungsvollen	 Umgang	
mit	 digitalen	 Medien	 spielend	 erlernen.	 Dafür	 braucht	 es	 nicht	 nur	 die	
entsprechende	 IT-Ausstattung,	 sondern	 auch	 durch	 Fortbildungen	 geschulte	
Erzieherinnen,	 die	 die	 digitalen	 Medien	 in	 der	 Kita	 pädagogisch	 sinnvoll	
einsetzen.		
	
Mit	freundlichen	Grüßen	

	
	


