
Von: Schmitz, Peter [mailto:Peter.Schmitz@kath-kitas-olpe.de]  

Gesendet: Freitag, 1. April 2022 13:44 
An: 'lgs@dielinke-nrw.de' 

Cc: Stratmann, Michael 
Betreff: Wahlprüfsteine zur Landtagswahl NRW 

 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die sieben Katholischen KiTa gem. GmbHs im Erzbistum Paderborn, zusammen mit den jeweiligen 
Mitarbeiter*innenvertretungen, möchten von Ihnen wissen, was Sie für die Verbesserung der 
Kindertageseinrichtungen in unserem Bundesland tun wollen. Ihre Antworten kommunizieren wir auch an Eltern 
und Mitarbeitende. 
 
 
Wahlprüfsterine 2022 
 
1. Verbesserter Fachkraft-Kind-Schlüssel 

Das KiBiz bleibt noch immer hinter den wissenschaftlichen Empfehlungen zum Fachkraft-Kind-Schlüssel 
zurück und vernachlässigt auch das Thema Inklusion weitestgehend. 
Für einen verbesserten Fachkraft-Kind-Schlüssel fordern wir die Orientierung an der wissenschaftlichen 
Empfehlung der Bertelsmann Stiftung 

        
Unsere Frage 
Welche Maßnahmen sieht Ihre Partei vor, um dem Fachkräftemangel zeitnah entgegenzuwirken sowie 
kurzfristig und langfristig flächendeckend in Kitas die Qualität der Arbeit mit dem wissenschaftlich 
empfohlenen Fachkraft-Kind-Schlüssel (Bertelsmann Stiftung) abzusichern? 

 
DIE LINKE unterstützt die Forderung nach einer Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels. Wir setzen uns 
seit Jahren für ein neues Kita-Gesetz in NRW ein, das bessere Qualitätsvorgaben verankert und endlich für eine 
auskömmliche Finanzierung der Einrichtungen sorgt. Dabei ist uns natürlich bewusst, dass die nötigen Fachkräfte 
nicht von heute auf morgen verfügbar sind, sondern erst ausgebildet werden müssen. DIE LINKE setzt dabei 
kurzfristig auf einen Ausbau aller Ausbildungswege, d.h. die klassische vollzeitschulische Ausbildung, die 
praxisintegrierte ErzieherInnenausbildung sowie die Studiengänge für frühkindliche Bildung. Perspektivisch sollte 
aus unserer Sicht allerdings die vollzeitschulische Ausbildung vollständig in eine praxisintegrierte Ausbildung 
überführt werden, bei der die angehenden ErzieherInnen ähnlich wie in der dualen Ausbildung von Anfang an 
eine existenzsichernde Vergütung bekommen. Um mehr junge Menschen für eine solche Ausbildung zu 
gewinnen, wird es aber auch darauf ankommen, dass der Beruf besser bezahlt wird. Deshalb unterstützt DIE 
LINKE die Forderungen der Gewerkschaften nach einer generellen Auswertung von Sozial- und 
Erziehungsberufen. 
 
2. Ausreichend Zeit für mittelbare pädagogische Arbeit 

Die Vielfalt der Anforderungen an die frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung setzt eine 
ausreichende Vor- und Nachbereitungszeit voraus Hierfür sind mindestens 25 Prozent der vertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit einzuplanen. 
Der Personalschlüssel muss so aufgestockt werden, dass Ausfallzeiten kompensiert werden können.   
 
Unsere Frage 
Auf Grundlage wissenschaftlicher Daten sind für die mittelbare päd. Arbeit 25% der Arbeitszeit zugrunde zu 
legen. Wie stellen Sie sicher, dass dieser Wert erreicht wird, dass ausreichend Fachkräfte hierfür gewonnen 
werden und dass auch Ausbildungskapazitäten an den Berufskollegs geschaffen werden? 
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Vor- und Nachbereitungszeit muss viel stärker als bislang berücksichtigt werden. Wir unterstützten deshalb auch 
die konkrete Forderung nach mindestens 25%. Diese muss in einem neuen Kita-Gesetz verankert werden. Zur 
Gewinnung von Fachkräften verweisen wir auf unsere Antworten zur Frage 1. Hierzu muss allerdings noch 
ergänzt werden, dass die Ausbildungskapazitäten an den Berufskollegs stark durch den dortigen 
Lehrkräftemangel limitiert sind. Wir setzen uns deshalb schon seit langem für einen Ausbau der Studienplätze für 
Lehrämter ein. Darüber hinaus könnten aus unserer Sicht auch berufserfahrende ErzieherInnen als 
Fachlehrkräfte an Berufskollegs eingesetzt werden. Dafür müsste es aber eine klare Laufbahnperspektive für 
diese geben. 
 
3. Förderung von Ausbildung/Zeit für Praxisanleitung 

Wir begrüßen neue Ausbildungsformen und fordern hierzu eine bundesweite Abstimmung. Um eine 
hochwertige Ausbildung auch in der Praxis zu gewährleisten sind ausreichend zeitliche Ressourcen für die 
Praxisanleitung zu schaffen. Durch die Ausbildungsform PiA, praxisintegrierte Form zur Ausbildung, als 
Erzieher*in erhöht sich die Zahl der Auszubildenden in den Kitas und damit die zeitliche Aufwendung für eine 
qualifizierte Praxisanleitung. 
 
Unsere Frage 
Wie beabsichtigen Sie Kitas in die Lage zu versetzen, der steigenden Zahl an Auszubildenden in 
unterschiedlichen Ausbildungsformen eine qualifizierte Praxisanleitung und angemessene Ausbildung 
zukommen zu lassen und welche Anreize setzen Sie, um Ergänzungskräfte zur Weiterbildung zu motivieren? 
 

Selbstverständlich muss auch der zeitliche Aufwand für eine qualifizierte Praxisanleitung bei der Arbeitszeit und 
der Stellenzumessung berücksichtigt werden. Auf der anderen Seite übernehmen die Auszubildenden im Laufe 
der Ausbildung zunehmend eigenverantwortliche Aufgaben und können auch zur Entlastung beitragen. In keinem 
Fall sollten Auszubildende auf den Fachkräfteschlüssel angerechnet werden. Die Finanzierung der 
Ausbildungsgehälter soll nach unserer Auffassung zusätzlich zu den regulären Mittelzuweisungen erfolgen. Wir 
treten dafür ein, dass alle Ergänzungskräfte die Möglichkeit einer berufsbegleitenden Ausbildung zur ErzieherIn 
bekommen. Hierfür würden die gleichen Grundsätze gelten wie gerade ausgeführt, d.h. während der 
berufsbegleitenden Ausbildung würden sie nicht auf den Fachkräfteschlüssel angerechnet und die Finanzierung 
müsste über zusätzliche Landesmittel sichergestellt werden. 

 
4. Ausreichend Zeit für Leitungstätigkeit 

Leitungskräften sind für ihre komplexen Anforderungen und Aufgaben ausreichend zeitliche Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen. Die Leitungen in unseren Kitas managen den pädagogischen, personellen und 
wirtschaftlichen Betrieb. Hierfür sind min. 20 Stunden je Woche erforderlich, wobei dieser Umfang durch 0,35 
Stunden pro Ganztagsplatz auszuweiten ist. 
Ebenfalls muss es eine verbindliche Regelung und anteilige Freistellung für ständige Stellvertretungen in 
Kitas geben. 
 
Unsere Frage 
Wie werden Sie mit der Forderung nach ausreichenden verbindlichen zeitlichen Ressourcen für Leitungen 
und stellv. Leitungen (mind. 20 Wochenstunden zzgl. 0,35 h / Ganztagsplatz) umgehen und wie garantieren 
Sie, dass Leitungstätigkeiten nicht auf Kosten der Fachkraftstunden am Kind erfolgen? 

 
Auch diese Forderung wird von der LINKEN unterstützt. Die Umsetzung sollte über ein neues Kita-Gesetz 
erfolgen, in dem die zeitlichen Ressourcen verbindlich festgeschrieben werden. Im Rahmen der Mittelzuweisung 
müssen Leitungen und stellv. Leitungen vollständig ausfinanziert werden. Wichtig ist an dieser Stelle der Hinweis, 
dass DIE LINKE die bisherigen Kopfpauschalen im heutigen KiBiz aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnt und 
mit einem neuen Kita-Gesetz wieder zurück zur alten Finanzierungssystematik will, in der die Personalkosten 
vollständig finanziert werden.  
 
 
5. Alltagshelfer*innen nach dem 31.7. 

Wir fordern das das Programm der Alltagshelfer*innen auf langfristige Perspektive finanziell gesichert wird 
und die Träger damit die Möglichkeit haben die entsprechenden Personalstunden zur Verfügung zu stellen. 
Durch das Aufnehmen der Thematik im Kibiz wird eine Entlastung aller Erzieher*innen in NRW ermöglicht. 



 
Unsere Frage 
Wie werden Sie mit der Thematik Alltagshelfer*innen in Zukunft umgehen und werden Sie sich dafür 
einsetzen, dass Alltagshelfer in das KiBiz aufgenommen werden, um die Aufgabenvielfalt der FK so zu 
reduzieren, dass der Fokus der Fachkräfte wieder auf Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder liegt?  

 
DIE LINKE ist grundsätzlich dafür, dass neben pädagogischen Fachkräften auch weiteres unterstützendes 
Personal in Kitas eingesetzt werden. Das soll auch langfristig, d.h. im Rahmen eines Kita-Gesetzes abgesichert 
werden. Zum einen muss aber sichergestellt sein, dass AlltagshelferInnen nicht als kostengünstiges Personal 
zum Ersatz für notwendige zusätzliche Fachkräfte werden. Zum anderen muss es aus unserer Sicht auch für 
AlltagshelferInnen eine berufliche Entwicklungsperspektive geben, wenn diese auf Dauer beschäftigt werden. 
Dabei sollte mindestens der Status heutiger Ergänzungskräfte als Orientierung dienen. 
 
 
6. Erhöhung der KiBiz-Pauschale im Bereich der Sachkosten 

Die Anpassung der Sachkosten in der Finanzierung der Kitas erfolgt aktuell auf der Grundlage des 
allgemeinen Verbraucherpreisindex. Bereits im Gesetzgebungsverfahren wurde durch die Träger die Kritik 
geäußert, dass die Sachkosten lediglich auf Basis alter Werte fortgeschrieben wurden.  
 
Unsere Frage 
Die Anpassung der Sachkostenanteile Kitas auf Grundlage alter Werte und anhand des allg. 
Verbraucherpreisindex ist problematisch/ in Frage gestellt. Wie gedenken Sie an die aktuellen Entwicklungen 
angepasste Sachkostenanteile und erforderliche Investitionen in räumliche Rahmenbedingungen 
sicherzustellen?   

 
Wie schon erwähnt, lehnen wir die heutige Finanzierungssystematik des KiBiz aus grundsätzlichen Erwägungen 
ab. Weder Personal- noch Sachkosten sollten im Rahmen von Kindpauschalen gezahlt werden und das gilt 
natürlich auch für bauliche Investitionen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Träger die tatsächlichen Kosten, die 
z.B. im Rahmen von Umbaumaßnahmen entstehen, abrechnen können. 
 
7. Bestandsicherung der KiTa Gebäude und qualitative Weiterentwicklung der Raumprogramme 

Viele „Bestands“-KiTas sichern seit Jahrzenten die Kindertagesbetreuung in NRW. Dabei sind viele Gebäude 
50 Jahre alt und älter. Die Raumqualität in diesen Kitas hat deutlichen Aufholbedarf im Verhältnis zu neuen 
KiTas. Hier bedarf es erheblicher Investitionen, um diesen Gebäudebestand instand zu halten, qualitativ 
weiterzuentwickeln und Barrieren abzubauen. Aus den finanziellen Mittel der Pauschalen für den Betrieb der 
KiTas ist dies nicht zu decken und zu leisten. Unter den derzeitigen Finanzierungs- und Förderbedingungen 
ist es leichter eine neue KiTa zu bauen, als eine Bestands-KiTa zu erhalten, zu sanieren und qualitativ auf 
den heutigen Standard zu bringen. 
 
Unsere Frage 
KiTas brauchen gute Räume und gute Außengelände, in der Kinder vielfältigen Interessen nachgehen 
können und in der kein Kind aufgrund von Einschränkungen ausgeschlossen ist. Wie sichern Sie die 
erforderlichen Investitionen in die Instandhaltung und qualitative Weiterentwicklung der KiTa Gebäude?  

 
DIE LINKE fordert ein Landesprogramm für bauliche Investitionen im Bildungsbereich. Die beschriebene 
Problematik gilt gleichermaßen für Schulen wie für Kitas. Räume haben einen enormen Einfluss auf das Lernen 
und die Gebäude sollten deshalb nach modernen pädagogischen Ansprüchen gestaltet sein. Es muss also ein 
Investitionsprogramm geben, aus dem Renovierungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen finanziert werden. 
 
8. Deckelung der 45 Std./Ausbau der räumlichen Kapazitäten/Inklusion 

Der Betreuungsbedarf der Eltern liegt zunehmend in einer Ganztagsbetreuung. Eine Deckelung der 
Pauschalen für über dreijährige Kinder, die mit 45 Std. betreut werden, ohne Berücksichtigung des 
elterlichen Betreuungsbedarfs ist nicht nachvollziehbar und sollte ersatzlos gestrichen werden. Die Kitas 
müssen in die Lage versetzt werden dem Betreuungsbedarf adäquate Betreuungsangebote vorzuhalten, die 
personell und räumlich ermöglicht werden können. Hierzu brauchen die Träger die Förderung eines 
qualifizierten Ausbaus an Betreuungsplätzen. 



 
Unsere Frage 
Die Kitas müssen in die Lage versetzt werden dem elterlichen Betreuungsbedarf entsprechend adäquate 
Betreuungsangebote vorzuhalten, die personell und räumlich ermöglicht werden können. Hierzu braucht es 
die Förderung eines qualifizierten Ausbaus an Betreuungsplätzen. Wie gewährleisten Sie dies? 

 
DIE LINKE setzt sich seit langem für einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ein, der natürlich auch 
beinhaltet, dass Eltern die gewünschte Betreuungszeit bekommen. Wir unterstützen auch die Forderung nach 
einer Ausweitung von Betreuungszeiten in den Randbereichen (vor 7 Uhr und nach 16 Uhr). Allerdings stehen für 
uns grundsätzlich die Interessen der Kinder im Vordergrund. Eine tägliche Betreuung über 9 Stunden hinaus in 
der Kita sehen wir daher eher als eine Ausnahme an. Nach den uns bekannten Befragungen zu 
Betreuungswünschen der Eltern gibt es teilweise den Wunsch nach mehr Flexibilität, aber kaum den Wunsch 
nach überlangen Betreuungszeiten. Die Herausforderung liegt demnach darin, Betreuungszeiten vorzuhalten, die 
aber wenig in Anspruch genommen werden. Eine realistische Lösung könnte aus unserer Sicht so aussehen, 
dass in den Einrichtungen der Betreuungsbedarf regelmäßig abgefragt wird und bedarfsgerecht 
Betreuungszeiten in den Randbereichen angeboten werden. In dem Fall müssten den Trägern die notwendigen 
Kosten dafür erstattet werden. Weitergehende zeitliche Betreuungsbedarfe sind vermutlich so selten, dass sie 
nicht durch jede Kita, sondern alternativ durch einzelne Einrichtungen abgesichert werden können, die natürlich 
dafür angemessen ausgestattet werden müssen. 
 
Als Ansprechpartner und für Rückfragen steht Ihnen 
 
Michael Stratmann 
Geschäftsführer 
Katholische KiTa gem. GmbHs 
Hochsauerland-Waldeck, Hellweg, Siegerland-Südsauerland 
Mail: m.stratmann@kath-kitas-hsk.de 
Tel: +49 291 99168150 
 
gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
i.A. Peter Schmitz 
Bereichsleitung 
 
Präventionsfachkraft 
Qualitätsmanagementbeauftragter 
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