
Bündnis „Mehr Große für die Kleinen“ 

Bei Erzieher*innen herrscht Fachkräftemangel. Dieser Mangel wird in den nächsten Jahren steigen. 

Die häufig unbezahlte Ausbildung erfolgt in den KiTas „nebenbei“. Welche konkreten Maßnahmen 

planen Sie, um den Fachkräftemangel zu beheben und welche Standards für die Praxisanleitung 

wird es geben? 

Wir wollen kurz- und mittelfristig für zusätzliches Personal in der Kinderbetreuung sorgen, um die 

personelle Situation vor Ort zu entspannen und die Qualität der Kinderbetreuung nachhaltig zu 

verbessern. Die vergütete, praxisintegrierte Ausbildung (piA) ist aufgrund ihrer attraktiven 

Rahmenbedingungen ein Erfolg und trägt zur Steigerung der Attraktivität des Berufsfeldes bei. Auch 

die Träger der Einrichtungen profitieren davon, frühzeitig zusätzliches pädagogisches Personal vor Ort 

einsetzen zu können. Wir wollen diese Ausbildungsform darum weiter stärken und perspektivisch zum 

Hauptpfeiler der Ausbildung machen. Auch die neu geschaffene, bundesweit einmalige piA zur 

Kinderpflegerin bzw. zum Kinderpfleger ist eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in den Beruf. Zum 

Ausbildungsjahr 2022/2023 stellt das Land hierfür insgesamt 1.500 Ausbildungsplätze zur Verfügung.  

Gemeinsam mit Trägern und Gewerkschaften wollen wir erörtern, inwiefern und unter welchen 

Bedingungen Fachkräfte aus der Logopädie und Ergotherapie sowie ausgebildete Musik- und 

Theaterpädagogen dauerhaft in Kitas eingesetzt werden können. 

 

Planen Sie bei Erzieher*Innen die Einführung der Bezahlung der schulischen Ausbildung und 

werden Sie grundsätzlich den Bereich der PiAs ausbauen? 

Mit der KiBiz-Reform haben wir sichergestellt, dass die Träger, die ausbilden, zusätzlich finanziell 

unterstützt werden. Träger, die ausbilden, erhalten für die angemessene Vergütung der 

Auszubildenden sowie die qualifizierte Praxisanleitung im ersten Jahr der piA 8.000 Euro pro 

Ausbildungsplatz sowie im zweiten und dritten Jahr jeweils 4.000 Euro. 4.000 Euro gibt es auch für das 

Anerkennungsjahr von Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr der „klassischen“ Erzieherausbildung. 

Insbesondere die piA hat sich aufgrund ihrer attraktiven Rahmenbedingungen in den vergangenen 

Jahren zu einem echten Erfolg entwickelt. Laut aktueller Zahlen spricht diese Ausbildungsform auch 

zunehmend Männer an. Wir wollen diese Ausbildungsform weiter stärken und perspektivisch zum 

Hauptpfeiler der Ausbildung machen:Während die Träger davon profitieren, frühzeitig zusätzliches 

Personal vor Ort einsetzen zu können, erhalten die Auszubildenden von Tag 1 an eine Vergütung und 

wertvolle Einblicke in die praktische Arbeit als Erzieherin oder Erzieher. 

 

Pädagogische Arbeit braucht in erster Linie Zeit und ausreichend Personal. Beides ist in den Kitas 

NRW nicht vorhanden. Welche Gruppenstärken und welchen Fachkraftschlüssel planen Sie ab 

2023? 

Die in der Fragestellung implizierte Darstellung teilen wir nicht. In unserer Regierungsverantwortung 

haben wir gemeinsam mit den Kommunen die jahrelange Unterfinanzierung durch die Bereitstellung 

von zusätzlichen 750 Mio. Euro pro Jahr beendet. Darüber hinaus haben wir die Träger als Arbeitgeber 

mit zahlreichen Maßnahmen bei der Personalgewinnung unterstützt. Dazu zählen u.a. die finanzielle 

Förderung der piA durch die KiBiz-Reform, das bundesweit einmalige Kita-Alltagshelfer-Programm, 

eine Personal- und Qualifizierungsoffensive, die mehrmalige Erweiterung der Personalverordnung 

sowie die Verdreifachung der Studienkapazitäten im Bereich Sozialpädagogik. 



Gleichwohl erkennen wir den weiterhin bestehenden Personalbedarf an und wollen mit zusätzlichen 

Maßnahmen an einer weiteren Verbesserung arbeiten. Hierzu werden wir uns auch weiter mit den 

Trägern, Verbänden und Gewerkschaften intensiv austauschen und an weiteren kurz- und 

mittelfristigen Lösungen arbeiten. 

 

Qualität der Arbeit in den KiTas: Welche Freistellungen und Entlastungsmaßnahmen planen Sie für 

Leitungskräfte und ihre Stellvertretungen und wieviel Zeit werden sie im KiBiz für Vor- und 

Nachbereitung der pädagogischen Arbeit einplanen? 

Leitungskräfte haben eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität in 

den Einrichtungen und sollten darum mindestens anteilig von der unmittelbaren pädagogischen 

Arbeit mit den Kindern freigestellt werden. Mit der KiBiz-Reform wurde die Finanzierung einer 20-

prozentigen Freistellung der Leitungskraft pro Gruppe sichergestellt. Darüber hinaus wird durch die 

bereitgestellten Mittel im Rahmen der Reform u.a. auch die mittelbare pädagogische Arbeit 

finanziert. 

Das erfolgreiche Kitahelfer-Programm zeigt den Bedarf und den Wunsch nach Entlastung von nicht-

pädagogischen Aufgaben an. Wir wollen daher den Einsatz von Hauswirtschafts- und 

Verwaltungsfachkräften fördern, damit der Fokus der Fachkräfte wieder auf Bildung, Erziehung und 

Betreuung der Kinder liegt. 

 

Erzieher*innen in den Kitas leisten eine Vielzahl von Nicht päd. Arbeiten – von der Reinigung über 

Verwaltungsaufgaben bis zum Küchendienst. Welche weitere zusätzliche Unterstützung für 

Tätigkeiten der Verwaltung, Organisation, Reinigung und Verköstigung der Kinder planen und 

finanzieren Sie? 

Wir wollen den Einsatz von Hauswirtschafts- und Verwaltungsfachkräften fördern, damit das 

pädagogische Fachpersonal mehr Zeit mit den Kindern statt am Schreibtisch verbringt. In unserer 

Regierungsverantwortung haben wir das bundesweit einmalige Kita-Alltagshelfer-Programm auf den 

Weg gebracht, das den Bedarf und den Wunsch der Träger sowie der Erzieherinnen und Erzieher nach 

Entlastung von nicht-pädagogischen Aufgaben anzeigt. 

Jetzigen und künftigen Kita-Alltagshelferinnen und -Alltagshelfern sowie weiteren Interessierten 

machen wir außerdem das Angebot, eine Qualifikation für die pädagogische Arbeit in Kitas zu 

erwerben und dauerhaft dort zu arbeiten. Im Schuljahr 2022/2023 stehen insgesamt bis zu 1.500 Plätze 

für Qualifizierungen in der Kinderpflege an den Berufskollegs in NRW bereit. 

 

Im KiBiz ist nicht festgelegt, welche zusätzlichen Nicht päd. Kräfte in Kitas eingesetzt werden 

müssen. Mit dem Einsatz von Alltagshelfer wurde in NRW eine Entlastung von zusätzlichen, nicht 

pädagogischen Tätigkeiten möglich. Werden Sie den Einsatz von Alltagshelfer*innen dauerhaft 

verankern? 

Erzieherinnen und Erzieher leisten neben ihrer eigentlichen pädagogischen Arbeit oftmals noch 

weitere nicht-pädagogische Arbeiten. Insbesondere die Corona-Pandemie hat dies nochmals deutlich 

gemacht und den Bedarf an Entlastung unterstrichen.  In unserer Regierungsverantwortung haben wir 

insgesamt 250 Mio. Euro bereitgestellt, mit deren Hilfe kurzfristig zusätzliches Personal für die 

Übernahme nicht-pädagogischer Aufgaben in den Kindertageseinrichtungen gewonnen werden 



konnte. Wir wollen den Einsatz von Hauswirtschafts- und Verwaltungsfachkräften dauerhaft fördern, 

damit sich die pädagogischen Fachkräfte auf die Arbeit mit den Kindern konzentrieren können. 

Teilnehmenden des Alltagshelfer-Programms steht außerdem die Möglichkeit offen, sich über eine neu 

geschaffene, bundesweit einmalige praxisintegrierte Ausbildung zur Kinderpflegerin bzw. zum 

Kinderpfleger weiterzubilden.  

 

Seit der Einführung des KiBiz und den Kindpauschalen stehen die KiTas und deren Träger in NRW 

unter einem erheblichen Finanzierungsdruck. Werden Sie an den Fallpauschalen festhalten? Falls 

Nein: Welche Form der Finanzierung ist vorgesehen? 

Im Rahmen der Reform des Kinderbildungsgesetzes haben sich Land und Kommunen darauf 

verständigt, jährlich zusätzlich 750 Mio. Euro bereitzustellen, um die Unterfinanzierung des Kita-

Systems zu beseitigen. Die Einführung der seit langer Zeit geforderten Dynamisierung der KiBiz-Mittel 

stellt außerdem die Berücksichtigung der Tarifentwicklung der Personalkosten und der realen 

Sachkostensteigerung sicher. Im Rahmen der bereits angelaufenen, gesetzlich festgeschriebenen 

Evaluation werden die Auskömmlichkeit der Kita-Finanzierung sowie die Auswirkungen der 

Finanzierung auf die Trägerpluralität untersucht und analysiert. 

 

Das KiBiZ sollte längst evaluiert werden. Die amtierende Landesregierung plante für den Herbst 

2019 einen Kitagipfel in NRW. Dieser hat bisher nicht stattgefunden. In welcher Form, wann und 

mit wem wird die vorgesehene Evaluation des KiBiz stattfinden? 

In unserer Regierungsverantwortung haben wir die Überprüfung der Kita-Finanzierung sowie ihrer 

Auswirkungen auf die Trägerpluralität gesetzlich im KiBiz festgeschrieben. Das Evaluationskonzept 

wurde bereits frühzeitig den Mitgliedern der Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien 

Wohlfahrtspflege und damit den Trägern und Trägerverbänden zahlreicher Kita-Einrichtungen 

vorgestellt. 

Im Rahmen der bereits angelaufenen Überprüfung wird unter anderem analysiert, ob die rechnerisch 

hinterlegten Personal- und Sachkosten im KiBiz die tatsächlichen Kosten abdecken und ob die 

Dynamisierung die tatsächliche Entwicklung der Personal- und Sachkosten angemessen abbildet. 

Darüber hinaus werden – gemäß des gesetzlichen Auftrags im KiBiz – auch die Auswirkungen der 

Finanzierung auf die Trägerpluralität untersucht. Sollte sich im Rahmen der Überprüfung 

Handlungsbedarf feststellen lassen, muss entsprechend gehandelt werden. 


