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Frau Zabudkin begrüßt die Runde und stellt die Anwesenden vor. Der Anlass des Treffens ist die 
Information und der Austausch zum Entwurf des neuen Kinderförderungsgesetztes der Fraktionen 
von CDU und FDP im hessischen Landtag. 

Fr. Bettina Wiesmann informiert die Anwesenden über die Gründe für den Gesetzentwurf. Sie betont, 
dass die CDU dieses Gesetz für enorm wichtig hält. Ihre Partei sei stets bemüht, die Qualität in den 
Bildungsinstitutionen zu fördern. Eine der Errungenschaften der CDU sei die Einführung des 
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans. 

2008 wurde in Hessen die Mindestverordnung für die Hessischen Kindertageseinrichtungen 
eingeführt, um die Mindeststandards in der Betreuung zu sichern. 

In dem Gesetzentwurf ist eine neue Förderungssystematik eingeführt worden: Es werden nicht mehr 
die Gruppen an sich finanziert, sondern die Anzahl der Kinder.  

Zudem wurde versucht, alle Gesetze zur Kinderförderung in einem Gesetz zu vereinen, was zur 
Vereinheitlichung führen soll. Der Gesetzentwurf unterscheidet zwischen der Grundförderung und der 
spezifischen Förderung. 

Die Vertreterin der LAG, Fr. Makey gibt ihre Einschätzung des Gesetzentwurfes. Ihrer Ansicht nach 
ist es positiv zu bewerten, dass die Elternbeiräte eine größere Rolle im neuen Gesetz spielen sollen. 
Auch die Zusammenführung der gesamten Gesetzgebung zur Kinderförderung einem Gesetz findet 
die LAG von Vorteil. Der Hauptkritikpunkt der LAG ist die Aufhebung der Gruppe als Einheit für die 
Finanzierung. Dies hat zu Folge, dass die Gruppengröße angehoben werden müsste, um die 
bisherigen Mitteln zu bekommen, und zwar in der Krippe auf bis zu 16 Kinder in einer Gruppe 
(Personalschlüssel – 2 Fachkräfte), in der Kindergartengruppe bis zu 25 Kinder pro Gruppe, falls der 
Fachkraftschlüssel  von 1.66 auf 1,75 abgesenkt werde. 

Besonders in den ländlichen Gegenden stellt es für die Träger der Kindertageseinrichtungen eine 
Schwierigkeit dar. LAG stellt die Frage: Was war das primäre Ziel des Gesetzentwurfes? 

Herr Zeller (Vertreter der Elternschaft der Nezabudka 3) fügt hinzu, dass der Entwurf könne zu dem 
Schluss verleiten, dass nun der Weg zurück von der derzeitigen Förderung zur Aufbewahrung 
einschlagen werden solle.  

Fr. Wiesmann gibt zu bedenken, dass die Vereinheitlichung schon dazu führen kann, dass die 
Einrichtungen, denen es bis jetzt besser ging, mit dem Einführen des Mindeststandards ihre Latte 
senken müssten. Das Land Hessen hat Schulden, ein Versprechen der regierenden Koalition war die 
Schuldenbremse. Das Land kann nicht mehr Geld ausgeben, als es hat. Der Gesetzgeber möchte mit 
dem Gesetzentwurf die Mindeststandards sichern.  

Fr. Küpilikilinc wendet ein, dass es aus der psychologischen Perspektive fatal ist, die Gruppengröße 
anzuheben, da die Kinder allein wegen des Lärmpegels  keine persönliche Ansprache bekommen 
könnten. Somit fällt jegliche Arbeit auf dem Gebiet der Sprachförderung flach. 

Die anwesenden Eltern sagen, dass für so viele Kinder der Platz in den Einrichtungen einfach nicht 
ausreichen würde.  

Fr. Wiesmann betont, dass der Gesetzentwurf auf keinen Fall zur Verschlechterung der Situation in 
den Kitas führen solle. 
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Julia Zabudkin wirft den Aspekt der Personalführung ein: Nach dem neuen Gesetz ist der Träger 
angehalten, den Bewerbern befristete Arbeitsverträge anzubieten. Das könnte zu einer hohen 
Fluktuation in den Kitas führen, was für die Kinder vom Nachteil wäre.   

Herr Zeller setzt die Kritik an dem Gesetzentwurf fort: Es könne leicht der Anschein entstehen, dass 
der von der Bundesregierung gesetzlich verankerte Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab 2013 
der Grund zur Veränderung sei, weil Land und Kommune diesen Rechtsanspruch nicht gewährleisten 
wollten.  Auch im Gesetzentwurf vorgesehen, dem Träger zu erlauben, nur eine Fachkraft pro 
Einrichtung zu haben. Das führe zwangsläufig zur Entprofessionalisierung und zur Abwertung des 
Berufes der Erzieherin. Laut Herrn Zeller ist es absolut notwendig, eine Fachkraft pro Gruppe als 
Mindestvoraussetzung zu haben. 

Fr. Vukolova stimmt Herrn Zeller zu und erwähnt die Erweiterung des Fachkraftkataloges. Nach 
dieser Regelung soll es möglich werden, auch ohne die vorausgehende Ausbildung als Fachkraft zu 
gelten. Auch wenn es viele fähige Leute gebe, die die nötigen Kompetenzen für diesen Beruf 
mitbringen, ersetze dies es eine fundierte Ausbildung nicht.  Besonders wichtig sei das für Kräfte mit 
Migrationshintergrund, die durch die deutsche Zusatz-Ausbildung ihr Bild vom Kind reflektieren und 
mit dem, was hier in Deutschland gelebt und praktiziert werde vergleichen sollten. Außerdem 
differierten die Ausbildungen für den Elementarbereich unterschiedlichen Ländern so stark, dass man 
nicht voraussetzen könne, dass alle auf dem gleichen Stand seien. 

Fr. Makey stimmt dem zu: Es sei nichts dagegen einzuwenden,  fähige Fachfremde in der Branche zu 
beschäftigen, das dürfe aber nicht mit einer Anrechnung auf den Fachkraftschlüssel einhergehen.  

Fr. Wiesmann erklärt, sie wolle diese Stelle im Gesetzentwurf nochmals überdenken. Positiv wäre die 
Kooperation z.B. mit dem größten Ausbildungsort in Frankfurt: Berufliche Schulen Berta Jourdan. 
Denkbar wäre der Konsens über den verkürzten Weg zur Anerkennung als Erzieherin/Erzieher für die 
Kräfte mit Migrationshintergrund. Dafür sei aber ein gesondertes Treffen nötig. 

Momentan sieht der Gesetzentwurf vor, dass Beschäftigte ohne Ausbildung die Qualifizierungs-
maßnahmen  mit der Aufnahme der Tätigkeit  in einer Kita unmittelbar anfangen sollten. Ferner 
bedarf der Einsatz einer fachfremden Person der Zustimmung des zuständigen Jugendamtes. 

Am 7.03.2013 ist eine weitere Anhörung im Landtag zum vorliegenden Gesetzentwurf. Der 
Gesetzgeber ist daran interessiert, Stimmen dazu aus der Praxis zu hören, weswegen es die 
Möglichkeit gibt, unaufgefordert zum Termin schriftlich eine Stellungnahme bzgl. des 
Gesetzentwurfes abzugeben.  

Alexandra Mayer, Leitung der Nezabudka 3, spricht fehlende Vorbereitungszeiten und Freistellung für 
die Leitung in dem vorliegenden Gesetzentwurf an. Dies würde die Qualität der Betreuung in den 
Einrichtungen katastrophal beeinträchtigen. 

Fr. Wiesmann betont, dass auch die geltende Gesetzeslage keine Vorbereitungszeiten und 
Leitungsfreistellung explizit vorsieht. Es gibt eine 15%-Ausfallsregelung, die bei der Finanzierung der 
Kitas berücksichtigt wird.  

Fr. Zabudkin erwidert, dass diese 15% der Realität nicht entsprechen, wenn man die Krankheitstage 
und Fortbildungen hinzuzählt. 
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Fr. Makey hofft, dass der Gesetzentwurf mit der Berücksichtigung aller oben genannten Kritikpunkte 
überdacht und nachgebessert wird. 

Fr. Wiesmann verabschiedet sich mit den Worten, dass eine gute Betreuung ein primäres Ziel des 
Gesetzentwurfes sei. Dieses Ziel zu erreichen, sei für alle Kinder in Hessen möglich. 
  

 


