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Wahlprüfstein ver.di  

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? 

Antwort: 
Seit 2010 hat die SPD-geführte Landesregierung die Mittel für die frühkindliche Bildung 
in NRW auf gut 2,8 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Damit hat die NRWSPD 
gezeigt, dass sie bereit, willens und in der Lage ist, quantitative und qualitative Ziele 
auch mit den erforderlichen finanziellen Mitteln zu hinterlegen. Bereits jetzt ein 
konkretes Mittelvolumen zu beziffern, um die Lücke bei der Kita Finanzierung zu 
schließen und gleichzeitig einen qualitativen Ausbau zu ermöglichen, wäre in der Sache 
kaum möglich und auch nicht redlich. Die nachfolgende Beschreibung der quantitativen 
und qualitativen Eckpunkte für ein neues Kindergartengesetz und die daraus folgenden 
Handlungsnotwendigkeiten, die künftig die  laufende Anpassungen an Tarif- und 
Sachkostenentwicklungen einschließen, machen jedoch deutlich, dass die NRWSPD mit 
einem erheblichen zusätzlichen Mitteleinsatz rechnet und dafür auch einsteht.  

 
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? 

Antwort: 
Auch wenn die SPD-geführte Landesregierung seit 2010 die Mittel für die frühkindliche 
Bildung in NRW auf gut 2,8 Milliarden Euro mehr als verdoppelt hat, sind das von CDU 
und FDP eingeführte KiBiZ und das Pauschalensystem in seiner Struktur den 
Anforderungen nicht gewachsen, die ein qualitativ hochwertiges, sozial gerechtes sowie 
auf Integration und Inklusion ausgerichtetes System der frühkindlichen Bildung an eine 
auskömmliche Finanzierung stellt. Finanzielle Maßnahmen zur Behebung der strukturellen 
Unterfinanzierung der frühkindlichen Bildung stoßen an ihre Grenzen und doktern lediglich 
an den Symptomen der Finanzierungslücke herum, ohne das strukturelle Problem 
perspektivisch zu lösen. Daher brauchen wir ein neues, auskömmliches und 
qualitätsförderndes Finanzierungssystem für die frühkindliche Bildung in NRW.  
Wir wollen auf Dauer gewährleisten, dass unsere Kitas auskömmlich und qualitätsfördernd 
finanziert werden. Die künftige Finanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW muss sich 
insgesamt sowohl an einem guten Fachkraft-Kind-Schlüssel als auch an der realen 
Kostenentwicklung in den Kitas orientieren und Kommunen und Trägern eine sichere und 
planbare finanzielle Basis bereitstellen. Kern unseres neuen Finanzierungssystems soll 
eine Grundfinanzierung sein, die einen qualitätsförderlichen und auskömmlichen 
Personalschlüssel bereitstellt. Sie beinhaltet zwei Komponenten: Die Sockelfinanzierung 
und den belegungs-, sozialraum- und einrichtungsabhängigen Zuschuss. Die 
Sockelfinanzierung sichert für Kitas die Gesamtkosten für die Zahl ihrer Regelplätze im 
Umfang von 30 Stunden als feste Einrichtungsfinanzierung ab. Im Schnitt bedeutet das 
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eine spürbare Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels – dem wesentlichen Indikator 
für Qualität in der frühkindlichen Bildung. Das Land soll den Löwenanteil des Sockels 
finanzieren. Über den 30-Stunden-Sockel als feste Einrichtungsfinanzierung hinaus wird es 
einen belegungs-, sozialraum- und einrichtungsabhängigen Zuschuss je Kind geben, der 
die weiteren Kosten deckt und ungleiche Voraussetzungen in den Kitas weiterhin ungleich 
behandelt. An diesem Zuschuss soll sich das Land finanziell wie bisher beteiligen. 

  
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? 

Antwort: 
Nicht nur die Qualität von Kitas wird oft von der Finanzkraft der einzelnen Kommune und 
des Trägers bestimmt, auch die finanzielle Belastung über Elternbeiträge hängen in NRW 
stärker vom Wohnort als vom Einkommen der Eltern ab. Vor diesem Hintergrund ist die 
Antwort in drei Teilbereiche aufzuschlüsseln: 
 
Erstens stärken wir die Handlungsfähigkeit unserer Kommunen. Dafür haben wir den 
kommunalen Finanzausgleich kontinuierlich weiterentwickelt und hoch verschuldete 
Städte und Gemeinden mit dem im Jahr 2011 eingeführten ‚Stärkungspakt Stadtfinanzen‘ 
nachhaltig unterstützt. Unsere Politik wirkt: Die Zahl der Kommunen in der 
Haushaltssicherung konnte seit dem Jahr 2010 von 138 auf neun gesenkt werden. Durch 
den Stärkungspakt sind 61 Kommunen auf dem besten Weg, bis zum Jahr 2021 einen 
ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.  
 
Zweitens: Qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung kann nur in gemeinsamer 
Verantwortung aller Beteiligten gelingen; auch und gerade in finanzieller Hinsicht. Von 
maßgeblicher Bedeutung für eine gute Qualität ist dabei der Fachkraft-Kind-Schlüssel. In 
einem neuem Gesetz für die frühkindlichen Bildung werden wir hierzu Festlegungen und 
Konkretisierungen treffen, die bei der Personalplanung und Umsetzung zu berücksichtigen 
sind, wie z.B. Anwesenheitszeiten des Personals und die direkte pädagogische Arbeitszeit 
der Fachkräfte. Entscheidend ist jedoch auch, dass diese gesetzlichen Festlegungen auch 
tatsächlich umgesetzt und Qualitätsversprechen eingelöst werden können. Das werden 
wir sicherstellen. Dazu bedarf es einer ausreichenden finanziellen Grundlage und für 
künftige Veränderungen auskömmlicher Anpassungen. Dies sichern wir mit unserem 
Sockelsystem als feste Einrichtungsfinanzierung und den belegungs-, sozialraum- und 
einrichtungsabhängigen Zuschuss je Kind anhand der gängigen Fach- und 
Ergänzungskraftstunden sowie Personalkraftstunden einschließlich Freistellung 
(sogenannter 2. Wert in der Berechnungsgrundlage) ab und sorgen damit auch für einen 
qualitätsfördernden Fachkraft-Kind-Schlüssel.  
 
Drittens: Die Kernzeiten (30 Stunden) sollen für alle Eltern beitragsfrei sein – deren 
Gebühren übernimmt das Land. Für über diese 30 beitragsfreien Wochenstunden 
hinausgehenden Betreuungsbedarf werden wir eine landeseinheitliche und sozial gerechte 
Beitragsregelung festgelegen, die den Gebührenwettbewerb zwischen den Kommunen 
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unterbindet und die großen Unterschiede bei der Gebührenerhebung sozial gerecht 
ausgleicht. 
 

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. 
 

Antwort: 
Für die NRWSPD ist klar: Von maßgeblicher Bedeutung für eine gute Qualität in den 
Tageseinrichtungen für Kinder ist der Fachkraft-Kind-Schlüssel. Unter den aktuellen 
Bedingungen des KiBiz gibt es einerseits den im Anhang zu §19 beschriebenen Schlüssel 
mit dem ersten Mindestwert und dem höheren zweiten Wert sowie andererseits das real 
vorhandene Personal und den sich daraus ergebenden tatsächlichen Schlüssel. Dieser ist 
nach unserer Auffassung nicht ausreichend. Ein Kernelement unseres neuen Gesetzes, 
das aus Sicht der NRWSPD das KiBiz ablösen soll, ist es, den im geltenden Gesetz 
beschriebenen zweiten (höheren) Wert tatsächlich im Kitaalltag zu erreichen. Damit 
nähmen wir bundesweit mit eine Vorreiterrolle ein. Dazu bedarf es einer ausreichenden 
finanziellen Grundlage und für künftige Veränderungen auskömmlicher Anpassungen. 
 
Gelingende Integration beginnt aus unserer Sicht so früh wie möglich. Die Kitas sind das 
erste und entscheidende Glied der Bildungskette. Hier können Sprache, Kulturtechniken 
und wichtige Fähigkeiten im Vorfeld der schulischen, beruflichen und akademischen 
Bildung systematisch vermittelt werden. Die finanzielle Stärkung von Kitas und die 
Einrichtung neuer Kita-Plätze sind deshalb Integrationspolitik pur. Wir werden weiterhin 
Ungleiches auch ungleich behandeln, um der inakzeptablen Abhängigkeit individueller 
Bildungschancen von sozialer Herkunft entgegenzuwirken. Mit der PlusKita haben wir 
hier den ersten Schritt getan. Gerade den Kindertageseinrichtungen kommt beim 
Ausgleich von Benachteiligungen eine besondere Rolle zu. Sie haben die beste 
Möglichkeit, Kinder in sehr jungem Alter zu stärken und Benachteiligungen 
entgegenzuwirken. Daher sollen Kindertageseinrichtungen, die besonders viele Kinder 
mit schlechteren Startbedingungen betreuen, auch zukünftig verstärkt zusätzliche 
finanzielle Mittel erhalten. Dies gilt auch weiterhin für Kitas, die Mittel für zusätzlichen 
Sprachförderbedarf erhalten. 

 
Wir stehen ebenso vor der Herausforderung, Zugangshürden zu unserem 
Bildungssystem für Flüchtlinge weiter abzubauen und zugleich negative 
Fluchterfahrungen pädagogisch und psychologisch zu aufzugreifen. Mit den 
Brückenprojekten haben wir in NRW frühpädagogische Angebote für Kinder und 
Familien mit Fluchterfahrung geschaffen, die einen Einstieg in das deutsche 
Bildungssystem ermöglichen sollen. Sie finden als zusätzliche Angebote zu den 
bestehenden Bildungsangeboten von ganz unterschiedlichen Trägern statt und 
orientieren sich an den kindlichen und familiären Ausgangslagen sowie den 
Gegebenheiten vor Ort. Für diese Brückenprojekte werden wir weiterhin eine 
auskömmliche Finanzierung gewährleisten, um Kindern mit Fluchterfahrung die 
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Eingewöhnung in die Kita zu erleichtern und eine flächendeckende Angebotsstruktur 
sicherzustellen. 
 
Für uns gilt das Prinzip, dass Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung 
gemeinsam betreut, gebildet und gefördert werden. Damit setzen wir auch die 
Forderung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung um. Die 
bedarfsgerechte Förderung von Kindern mit Behinderung erfolgt als kombinierte 
Maßnahme der Eingliederungs- sowie der Kinder- und Jugendhilfe. Über einen 
belegungsabhängigen Zuschuss werden wir zukünftig personelle Mehrbedarfe für den 
pädagogischen Teil gelingender Inklusion finanzieren und zudem die gesetzlichen 
Regelungen für die Tagesbetreuung und Förderung von Kindern mit Behinderungen 
anpassen. Eine Herausforderung stellt weiterhin die integrierte Bereitstellung von 
Leistungen unterschiedlicher Kostenträger dar. Hier stehen wir im ständigen Austausch 
mit den Akteuren und versuchen so, den Kindern die richtige Förderung zukommen zu 
lassen und den Eltern die Zumutungen zu ersparen, mit unterschiedlichen Trägern an 
unterschiedlichen Orten umgehen zu müssen. Zum Teil ist dies bereits gelungen, zum 
Teil besteht aber auch noch Handlungsbedarf in diesem Zusammenhang. 
 
 

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? 
 

Antwort: 
In einem neuen Gesetz für die frühkindliche Bildung in NRW wird die NRWSPD 
Festlegungen und Konkretisierungen treffen, die bei der Personalplanung und Umsetzung 
zu berücksichtigen sind, wie z.B. Anwesenheitszeiten des Personals und die direkte 
pädagogische Arbeitszeit der Fachkräfte. So wollen wir auch sicherstellen, dass Leitungen 
ihren Aufgaben nachgehen können und Erzieher/Innen ausreichend Zeit für die 
Vorbereitungen, Dokumentationen, Absprachen, Elternarbeit und Vernetzung haben. 
Diese Festlegungen werden durch vorherige Gespräche mit den Trägern, den 
Kommunen, den Organisationen der Beschäftigten und Eltern entwickelt.  

 
 

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? 

 
Antwort: 
Der Fachkräftemangel ist innerhalb von NRW regional sehr unterschiedlich ausgeprägt. 
Vor allem in Ballungsgebieten haben wir eine angespannte Situation zu verzeichnen. Mit 
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Blick auf zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten für das Berufsfeld der Erzieherin / des 
Erziehers ist zunächst eine sorgfältige und ausdifferenzierte Analyse notwendig, die wir 
anstoßen werden. Darüber hinaus plädieren wir für den verstärkten Einsatz von 
Fachkräften mit Hochschulabschluss (etwa aus den Studiengängen der Frühpädagogik) 
sowie der Fortbildung von Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern. Insgesamt sind 
gemeinsame Anstrengungen unterschiedlicher Akteure erforderlich. Wir werden den 
erforderlichen Prozess hierzu initiieren. Mit Blick auf den künftigen Fachkräftebedarf 
müssen auch vermehrt Plätze für Praktika im Anerkennungsjahr geschaffen werden. 
Gemeinsam mit den Trägern, Gewerkschaften und Elternvertretern treten wir zudem 
dafür ein, dass der Arbeitsplatz Kita endlich die Anerkennung findet, die die Beschäftigten 
dort schon lange verdienen. Dies beinhaltet neben einer fairen tariflichen Bezahlung für 
alle auch sichere Arbeitsverhältnisse, ein gesundes und förderliches Arbeitsumfeld, 
ausreichende Zeiten für Vor- und Nachbereitung, Weiterbildungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten sowie die angemessene gesellschaftliche Anerkennung. 
 
 

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. 
 

Antwort: 
Grundsätzlich gilt für die NRWSPD die Maxime, dass nicht die Familien und 
familienunterstützende Systeme arbeitsmarktgerechter, sondern der Arbeitsmarkt 
familiengerechter werden muss. Dies schließt ausdrücklich die Verantwortung der 
Arbeitgeber für die Flexibilisierung der Arbeitszeit und damit für die Ermöglichung von 
mehr Familienzeit mit ein. Denn nur eine familiengerechte Arbeitswelt kann es Familien 
ermöglichen, die vielfältigen gesellschaftlich relevanten Herausforderungen zu meistern, 
vor denen sie aktuell stehen. Hierzu gehören die partnerschaftliche Aufteilung von 
Fürsorge-, Haus- und Erwerbsarbeit ebenso wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
für beide Geschlechter. Um dies zu unterstützen, wollen wir NRW zum Pionierland für eine 
familiengerechte Arbeitswelt ausbauen. Dabei wollen wir besonders dafür sorgen, dass 
der Öffentliche Dienst eine Vorbildfunktion einnimmt. 
 
Maßgabe bei Einrichtung flexibler Betreuungszeiten ist eine Zeitstruktur, die sowohl dem 
Wohl und dem Bildungserfolg des Kindes dient, als auch in der notwendigen Flexibilität 
die berechtigten Bedarfe der Eltern aufgreift. Die Interessen der Beschäftigten in den 
Kitas und der Trägern nach Planungssicherheit müssen dabei ebenso Berücksichtigung 
finden. Mit der Verabschiedung des KiBiz wurde den Eltern größere Flexibilität bei den 
Betreuungszeiten versprochen. Fakt aber ist, dass 25 Stunden kaum gebucht, in vielen 
Kitas nicht einmal angeboten werden. Daher stellt sich die Frage nach 25-Stunden-
Kontingenten zukünftig nicht mehr. 35 Stunden sind für viele erwerbstätige Eltern keine 
Option. 45 Stunden sind in einigen Kommunen mit sehr hohen Elternbeiträgen verbunden. 
Wir wollen uns von den starren Buchungszeiten des KiBiz verabschieden und den Eltern 
für über die 30 Stunden hinausgehenden Betreuungsbedarf flexible und verlässliche, aber 
für Eltern und Kita gleichermaßen verbindliche Buchungsoptionen ermöglichen. 
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Grundsätzlich soll es für jede Kindertageseinrichtung über die Kernzeit von 30 Stunden 
hinaus eine Mindestöffnungszeit von 35 Stunden wöchentlich geben. In der Regel sollen 
Kitas aber 45 Stunden geöffnet sein. Darüber hinaus soll für alle Eltern auch eine Kita mit 
Öffnungszeiten von 7 bis 18 Uhr einfach zu erreichen sein. Für Bedarfe, die über die 
genannten Zeitkorridore hinausgehen, sollen in den Jugendamtsbezirken mit 
Unterstützung des Landes flexible Möglichkeiten geschaffen werden.  
 
 

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? 
 

Antwort: 
Neben der pädagogischen Konzeptionen gehören bauliche Barrierefreiheit sowie Raum- 
und Sachausstattung zu den wesentlichen strukturellen Rahmenbedingungen der 
pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Entsprechend haben die 
Landesjugendämter insbesondere für die räumliche Ausstattung gemeinsame 
Empfehlungen formuliert, die immer wieder überprüft und entsprechend den sich 
entwickelten Bedarfe überarbeitet werden müssen. 
 
 


