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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Bettina Dickes und Brigitte Hayn (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Arbeitsbedingungen an rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten

Die Kleine Anfrage 2255 vom 26. Juni 2009 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie viele Erzieherinnen und Erzieher gingen in Rheinland-Pfalz in den vergangenen fünf Jahren vorzeitig in den Ruhestand (An-

gaben bitte in absoluten und prozentualen Zahlen)?
2. Wie beurteilt die Landesregierung die Arbeitsbedingungen an rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten unter den Aspekten des

Gesundheitsschutzes?
3. Wie steht die Landesregierung zur Kritik der Gewerkschaften, dass die gesetzlichen Regelungen zum Gesundheitsschutz der

Erzieherinnen und Erzieher nicht ausreichend seien?
4. Auf welche Weise will die Landesregierung der Aussage des Ministerpräsidenten vom 2. Juni 2009, dass Erzieherinnen an Kinder-

tagesstätten besser entlohnt werden sollten, angesichts der angespannten Haushaltslage von Land und Kommunen Geltung ver-
schaffen?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 16. Juli 2009 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Nach Rückmeldung der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in Speyer liegen statistische Werte mit Auswertungen nach
Berufsgruppen nur bis einschließlich 2007 vor. Für die Jahre 2008 und 2009 gibt es noch keine diesbezüglich relevanten Auswer-
tungen.

In den Kalenderjahren 2003 bis 2007 gab es insgesamt 333 Neuzugänge an Erwerbsminderungsrenten für die Berufsgruppe Erzie-
herinnen und Erzieher in Rheinland Pfalz:

2003 53 Rentenneuzugänge (Erwerbsminderungsrente),
2004 59 Rentenneuzugänge (Erwerbsminderungsrente),
2005 75 Rentenneuzugänge (Erwerbsminderungsrente),
2006 60 Rentenneuzugänge (Erwerbsminderungsrente),
2007 86 Rentenneuzugänge (Erwerbsminderungsrente).

Zur Ermittlung der erfragten prozentualen Zahlen wurden die eben genannten Daten ins Verhältnis zu der Gesamtzahl des in Kin-
dertagesstätten beschäftigten pädagogischen Personals gesetzt. Diese Zahlen wiederum liegen nur für die Jahre 2006 und 2007 vor,
weil die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik diese erst seit 2006 erhebt.
Für 2006 errechnet sich daraus ein Anteil von 0,31 %, für 2007 von 0,43 %.

Zu Frage 2:

Die Anforderungen an die Erzieherinnen und Erzieher haben sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Mit großer Profes-
sionalität und Qualität haben die Erziehungskräfte diese Herausforderung angenommen und in der täglichen Praxis umgesetzt.
Mit dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), der Gefahrstoff- und der Biostoffverordnung (Bio-
StoffV) besteht ein umfassendes Regelwerk, welches die gesundheitlichen Gefährdungen von Erzieherinnen und Erziehern berück-
sichtigt.
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So hat der Arbeitgeber nach § 5 ArbSchG durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefähr-
dung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Bei dieser Gefährdungsbeurteilung sind auch psy-
chische Faktoren mit einzubeziehen. Auf Grundlage dieser Analysen hat der Arbeitgeber gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zu
ergreifen (§§ 2, 5 und 6 ArbSchG). Der Arbeitgeber ist ferner nach § 3 ArbSchG verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des
Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu ergreifen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit
beeinflussen.

Mit der am 24. Dezember 2008 in Kraft getretenen Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMeVV) wird der indivi-
duelle Gesundheitsschutz bzw. die betriebliche Gesundheitsförderung gestärkt. So hat der Arbeitgeber, wenn er Kenntnis von einer
Erkrankung erhält, die im ursächlichen Zusammenhang mit der Tätigkeit des oder der Beschäftigten stehen kann, ihm oder ihr un-
verzüglich eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung anzubieten (§ 4 Abs. 2 ArbMedVV). Ist dem Arbeitgeber bekannt, dass
bei einem oder einer Beschäftigten gesundheitliche Bedenken gegen die Ausübung einer Tätigkeit bestehen, so hat er im Falle von
§ 6 Abs. 4 Satz 2 dieser Verordnung die Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen und unverzüglich die erforderlichen zusätzlichen
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Bleiben die gesundheitlichen Bedenken bestehen, so hat der Arbeitgeber nach Maßgabe der dienst-
und arbeitsrechtlichen Regelungen dem oder der Beschäftigten eine andere Tätigkeit zuzuweisen, bei der diese Bedenken nicht be-
stehen. Dem Betriebs- oder Personalrat und der zuständigen Behörde sind die getroffenen Maßnahmen mitzuteilen.

Rheinland-Pfalz hat im Bereich des Arbeitsschutzes in Kindertagesstätten auf eine Änderung der Biostoffverordnung hingewirkt.
Dazu gehört, dass bei entsprechender Infektionsgefährdung in solchen Einrichtungen der Arbeitgeber nach dieser Verordnung Er-
zieherinnen und Erziehern Masern-, Windpocken-, Mumps- und Keuchhustenimpfungen anzubieten hat.

Der Landesregierung ist bekannt, dass in dieser Berufsgruppe besonders Kopf-, Rücken-, Nackenschmerzen und Hörverschlechte-
rungen verbreitet sind. Unter Verweis auf die obigen Ausführungen zur Gesetzeslage wird darauf hingewiesen, dass seitens des
Arbeitgebers (auch im Sinne einer guten betrieblichen Gesundheitsförderung) durch beispielsweise nachträglichen Einbau von schall-
absorbierenden Materialien und durch eine ergonomische Bestuhlung für Erzieherinnen und Erzieher häufig Abhilfe geschaffen
werden kann. Hierbei sollte rechtzeitig die Betriebsärztin bzw. der Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit mit einbe-
zogen werden.

Auskünfte zu diesen Themen erteilen die Regionalstellen der Gewerbeaufsicht bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen
Süd und Nord und die zuständigen Unfallversicherungen.

Zu Frage 3:

Die Gewerkschaften fordern eine klare Ausgestaltung der individuellen Gefährdungsanalyse von Erzieherinnen und Erziehern zur
Klärung von krankmachenden Gefährdungen am Arbeitsplatz, ferner klare Entlastungsvereinbarungen bei Gefährdungen durch
Änderungen von Arbeitsbelastungen. Die Landesregierung sieht es als wichtige Aufgabe, gesunde Arbeitsbedingungen für Erzie-
herinnen und Erzieher zu gewährleisten und richtet sich deshalb nach den Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes, wie sie in der
Antwort zu Frage 2 dargestellt sind. Bei der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) bedarf es von Arbeit-
geberseite noch weiterer Umsetzungen, da diese erst im Dezember 2008 in Kraft getreten ist. Die zuständigen Behörden (Regional-
stellen der Gewerbeaufsicht bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen Süd und Nord) wurden bereits entsprechend geschult.
Die Landesregierung wird diese Schulungen weiterhin fördern.

Zu Frage 4:

Mit seiner Aussage hat der Ministerpräsident die Wertschätzung zum Ausdruck gebracht, die die Landesregierung der Arbeit und
der Leistung der in Kindertagesstätten tätigen Fachkräfte entgegenbringt. Das Handeln der Landesregierung berücksichtigt nicht
nur die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern und die damit verbundene eltern- und familienunterstützende Leistung,
sondern das Landesprogramm „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ nimmt ebenso die Unterstützung der Fachkräfte in
den Blick. Verwiesen sei hier insbesondere auf:
– die im bundesweiten Vergleich hohen Personalstandards,
– die Möglichkeit, zusätzliche Fachkräfte im Rahmen der Sprachförderung einzusetzen,
– die Fortbildungsförderung im Rahmen des Landescurriculums,
– die Angebote von Konsultationseinrichtungen mit zusätzlicher finanzieller Förderung und
– die Schaffung akademischer Qualifizierungsangebote.

Die Landesregierung hat bewusst einen zentralen politischen Schwerpunkt im frühkindlichen Bereich gesetzt und beispielsweise
kein sogenanntes Vorschuljahr eingeführt, weil sie das große Engagement der Fachkräfte schätzt und öffentlich benennt. Dass das
Engagement der frühpädagogischen Fachkräfte unser aller Anerkennung verdient und zunehmend eine stärkere gesellschaftspoli-
tische Wertschätzung genießt, spiegelt sich nach Einschätzung der Landesregierung auch in der aktuellen Tarifauseinandersetzung
wider. Da die Personalkostenförderung von Kindertagesstätten seitens des Landes anteilsmäßig gestaltet ist, verteilen sich etwaige
Tarifsteigerungen entsprechend auf Kommunen, Träger, Land und ggf. Eltern. Die Tarifautonomie der Verhandlungspartner in der
aktuellen Tarifauseinandersetzung bleibt hiervon unberührt.

Doris Ahnen
Staatsministerin


