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An den Streiks in den Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz beteiligen sich tausende
Erzieherinnen. Die aktuellen Gehaltsforderungen sind dabei nicht der einzige Grund
für die Streiks und Demonstrationen. Hinzu tritt die Wahrnehmung, dass die
Arbeits bedingungen in den Kindertagesstätten schwieriger geworden sind. 

Deshalb werden die Erzieherinnen auch nachdrücklich von den Eltern unterstützt.
Viele Eltern organisieren die Betreuung ihrer Kinder privat und nehmen während der
Streiks einen großen organisatorischen Aufwand in Kauf. Denn sie sehen sehr deut-
lich, dass die Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen die Betreuungs- und Förderbe-
dingungen ihrer Kinder sind. Die Kindertagesstätte kann die Erziehungsleistung der
Eltern nur dann sinnvoll ergänzen, wenn die zugesagten Betreuungs- und Förderan-
gebote auch eingehalten werden. Die Eltern nehmen aber zunehmend wahr, dass der
immer höhere Anspruch an den Kindergarten und die Kinderkrippen unter den ak-
tuellen landespolitischen Rahmenbedingungen nicht eingehalten werden kann:

– Die bewilligten Sprachfördermittel für Kindertagesstätten sind von 2013 auf 2014
bereits um 200 000 Euro gesunken. Angesichts eines weiter absinkenden Haus-
haltsansatzes für das laufende Jahr ist mit einem anhaltenden Rückgang der Sprach-
fördermittel zu rechnen. Gleichzeitig steigt der Förderbedarf der Kinder stetig.
Doch auch das Gesamtkonzept der Sprachförderung in Rheinland-Pfalz steht zur
Disposition. Denn der Abschlussbericht der fünfjährigen Evaluation der Sprach-
förderung in den rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten kommt zu einem ver-
nichtenden Urteil: 

„Die Anregungsqualität in der Sprachförderung ist sehr niedrig: Es gibt kaum Akti -
vitäten zur Unterstützung komplexer Denkprozesse der Kinder (…) und die Unter-
stützung der Sprachfähigkeit der Kinder ist niedrig. (…) Die sprachbezogene Prozess -
qualität (ist) in allen untersuchten Bereichen (…) als mittelmäßig einzustufen.“ 
(„Was wirkt wie? – Evaluation von Sprachfördermaßnahmen“ 2013)

Ursache hierfür ist nicht das mangelnde Engagement der Erzieherinnen, sondern
eine fehlende Unterstützung von fachlich ausgebildeten Sprachlehrern. Die
Finanzierungslücken bedingen letztlich diesen Zustand. Dass nun auch Flücht-
lingskinder über die vorgeschriebenen Gruppengrößen hinaus in Kinder -
tagesstätten aufgenommen werden sollen – und das ohne personelle Kompensa-
tion – macht die Aufgabe der sprachlichen und sozialen Integration noch schwerer. 

– Das Fortbildungsbudget des Landes für Kindertagesstätten wurde ebenfalls nicht
an den dynamischen Ausbau der Kindertagesstätten angepasst. Dies hatte einen
kurzfristigen Bewilligungsstopp im vergangenen Jahr zur Folge. Die Erzieherin-
nen vor Ort waren massiv verunsichert und das Gefühl mangelnder Wertschät-
zung für den Erzieherinnenberuf hat sich verstärkt. Vor dem Hintergrund des
wachsenden Erzieherinnenmangels war dieses Vorgehen ein fatales Signal. In die-
ses Bild passt, dass es noch nicht einmal einen offiziellen Bescheid des Landes gibt,
ob und wie viele Mittel für 2015 auch tatsächlich gewährt werden, sodass die Kom-
munen vor Ort ihre Angebote auf eigenes Risiko durchführen müssen. 
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– Die Gruppengrößen bleiben ebenfalls angesichts der wachsenden Zahl von unter
dreijährigen Kindern in großen Kindergartengruppen sowie der zunehmenden
erzieherischen und pädagogischen Aufgaben der Kindertagesstätten ein akutes
Thema. Denn in Rheinland-Pfalz wurden in den vergangenen Jahren die Grup-
pengrößen nicht an die wachsenden Anforderungen der Kindertagesstätten ange-
passt. Zudem werden unter dreijährige Kinder weit häufiger als in den meisten an-
deren Bundesländern nicht in kleinen Krippen-, sondern in großen altersgemischten
Kindergartengruppen betreut. 

Gerade die ein- und zweijährigen Kinder sind rückhaltlos auf die Fürsorge der Er-
zieherinnen angewiesen. Sie sind im Gegensatz zu Kindern ab drei Jahren kaum
in der Lage, ihre Bedürfnisse adäquat zu artikulieren, geschweige denn, sie selbst
zu stillen. Psychisch-emotional sind sie besonders verletzlich. In den ersten Jahren
bilden sich das Grundvertrauen und die Möglichkeit der gezielten zwischen -
menschlichen Interaktion heraus. In diesen ersten Lebensjahren entwickeln sich
erst langsam die Kategorien zur Wahrnehmung der Umwelt. Deshalb ist ein
Höchstmaß an räumlicher und personeller Kontinuität sowie Fürsorge im Um-
gang mit diesen Kindern erforderlich. 

Der Länderreport frühkindlicher Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung 2013
konstatiert deshalb, dass „die große Mehrzahl der unter Dreijährigen in Rheinland-
Pfalz schon heute alles andere als optimale Bedingungen (vorfindet)“. Diese Einschät-
zung wird von Erzieherinnen und Verbänden geteilt. 

– Die Rahmenbedingungen der Kindertagesstätten werden zusätzlich durch den Er-
zieherinnenmangel bedroht. In Rheinland-Pfalz ist er schon heute spürbar. Die
Studie im Auftrag der Landesregierung von Herrn Prof. Sell und Frau Kersting
konstatiert einen Erzieherinnenmangel von jährlich mindestens 2 000 Vollzeit-
kräften. Die Folge ist eine hohe Personalfluktuation, einen signifikanten Mangel
an Erzieherinnen und zu große Gruppen. Das führt zu Gruppenzusammenlegun-
gen, weniger Zeit für das einzelne Kind, häufige räumliche Veränderungen und
wechselnde Bezugspersonen. Zudem werden die Erzieherinnen durch diese Bela-
stungen in ihrer erzieherischen Arbeit behindert. Projekte und Ausflüge können
mancherorts nicht mehr angeboten werden, spontan notwendige Gespräche und
Einzelbetreuungen werden immer schwieriger. Dass unter diesen Bedingungen die
Krankheitsrate unter den Erzieherinnen besonders hoch ist verwundert nieman-
den mehr.

– Die Träger der Kindertagesstätten leisten bereits einen großen Beitrag. Die Über-
nahme des Trägeranteils an den Personal- und Sachkosten als auch das Engagement
für die Erzieherinnenausbildung bedeutet eine enorme Kraftanstrengung. Trotz-
dem werden ihre Lasten weiter durch die rot-grüne Landesregierung erhöht. So hat
sich das Land nicht im selben Maße wie der Bund an den Ausbaukosten für die
frühkindliche Betreuung beteiligt. Die Kompensation der Elternbeiträge berück-
sichtigt aber nicht die realen Personalkostensteigerungen. Zudem schränkt die rot-
grüne Landesregierung durch die Ausgestaltung des Kommunalen Finanzaus-
gleichs die finanziellen Spielräume der Kommunen weiter ein.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf:

1. eine verbindliche Sprachstandserhebung im vierten Lebensjahr für alle rheinland-
pfälzischen Kinder in den Kindergärten durchzuführen, um eine bedarfsgerechte
Sprachförderung daran anschließend organisieren zu können;

2. die Sprachförderung in Kindertagesstätten nicht weiter zu reduzieren, sondern
bedarfsgerecht auszubauen; 

3. ein Jahr vor der Einschulung sicherzustellen, dass durch einen verpflichtenden
Schuleingangstest und ggf. Vorlaufkurse alle Kinder in Rheinland-Pfalz mit aus-
reichenden Sprachkenntnissen eingeschult werden;

4. die Mittel für die Fortbildung von Erzieherinnen bedarfsgerecht anzupassen;

5. die organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten zu schaffen, um die Grup-
pengrößen der Kindergärten im Falle besonderer pädagogischer Herausforde-
rungen zu verringern;
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6. als Ergänzung zu den bisherigen Ausbildungswegen, im engen Kontakt mit den
Bildungsträgern die Erzieherinnenausbildung schrittweise und bedarfsgerecht
auch als eine vergütete, duale Berufsausbildung anzubieten;

7. die Kindertagesstätten aktiv für andere pädagogische und therapeutische Fach-
kräfte zu öffnen;

8. Anreize zu schaffen, Erzieherinnen von bürokratischen Tätigkeiten durch die
Anstellung von Verwaltungsfachkräften zu entlasten;

9. den Ausbau der frühkindlichen Betreuung in gleicher Höhe wie der Bund zu
fördern;

10. die Kindertagesstättenfinanzierung auf Grundlage einer gerechten Lastenvertei-
lung zwischen Trägern, Kreisen bzw. kreisfreien Städten und dem Land neu zu
ordnen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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