5 Fragen an KandidatInnen
für die Bundestagswahl 2021
Sebastian
Roloff

Finden Sie die Bedingungen in Kitas
kindgerecht?
„Wir haben hier von Region zu Region und Kindergarten
zu Kindergarten vollkommen unterschiedliche Niveaus.
Was jedoch die meisten Kitas vereint, ist ein zu hoher
Personalschlüssel und eine enge Kostendecke. Das
schlägt sich natürlich auf die Qualität aus und damit auf
die Frage der kindgerechDgkeit."

Antworten von Sebas.an Roloﬀ

Wie würden Sie die Problematik des
Personalmangels lösen?
„Der Beruf muss attraktiver werden, indem gute
Tariflöhne zur Grundlage werden, die Personalschlüssel
so angepasst werden, dass das Stress-Level sinkt und
Entwicklungsmöglichkeiten im Job deutlicher aufgezeigt
werden."

Antworten von Sebastian Roloff

Was halten Sie von einem
Bundesqualitätsgesetz?
„Ich unterstütze die Idee, die Manu Schwesig ja bereits
2012 als Bundesfamilienministerin auf die Tagesordnung
gesetzt hat. Natürlich liegt die Hoheit in der Frage bei
den Ländern, bundesweit einheitliche Standards finde ich
bei einem solch wichtigen Thema jedoch angebracht.“

Antworten von Sebastian Roloff

Ausbau von Kitas oder
Qualitätsverbesserungen?
„Beides. Wir brauchen eine gute Versorgungs-Infrastruktur und
damit einen Ausbau von Kitas, damit Eltern nicht ins Leere
schauen. Je erfolgreicher der Ausbau, desto besser wird der
Betreuungsschlüssel. Das bedeutet schon eine
Qualitätssteigerung für sich. Aber die Frage der
Qualitätsverbesserung muss gleichzeiIg akIv angegangen
werden, damit sich Personal, Eltern und Kinder wohl fühlen.“

Antworten von Sebastian Roloff

3 Punkte, die Sie zur Verbesserung
der Kitas angehen wollen?
1. Aufstockung der Finanzierung
2. Einsatz für einen bundesweit und
Trägerübergreifenden einheitlichen Tarifvertrag
3. Verbesserung des Betreuungsschlüssels.

Antworten von Sebastian Roloff

5 Fragen an KandidatInnen
für die Bundestagswahl 2021
Bernhard
Loos

Finden Sie die Bedingungen in Kitas
kindgerecht?
„Die SituaDon in den einzelnen Kita und in den
verschiedenen Regionen ist sicher unterschiedlich, da
auch die Ausgangslage sehr unterschiedlich war und ist.
Grundsätzlich empﬁnde ich die GesamtsituaDon als einen
enorm großen Fortschri] seitdem sich der Bund ab dem
Jahre 2008 ﬁnanziell am Ausbau beteiligt hat. Diesen
Weg will die Union auch weitergehen."

Antworten von Bernhard Loos

Wie würden Sie die Problematik des
Personalmangels lösen?
„Wir setzen uns für eine größere Anerkennung und Stärkung der
Qualifizierung dieses wichtigen Berufsfeldes ein. Wir wollen vom
Bund auch über 2022 hinaus die Länder und Kommunen bei der
Weiterentwicklung der Qualität in der Kinderbetreuung und
damit auch der Gewinnung von Fachkräften unterstützen.
Allerdings werden auch hier die Bundesländer eine
entscheidende Rolle spielen.“

Antworten von Bernhard Loos

Was halten Sie von einem
Bundesqualitätsgesetz?
„ Die Union will die Länder und Kommunen auch über 2022 hinaus dabei
unterstützen, den Ausbau und die Weiterentwicklung der Qualität in der
Kinderbetreuung voranzutreiben. Allein in dieser Legislaturperiode haben
CDU und CSU dafür gesorgt, dass der Bund für die Kindertagesbetreuung
insgesamt mehr als 13,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt hat. Für das
Jahr 2022 sind bereits Bundesmittel für die Kindertagesbetreuung von mehr
als 3,1 Milliarden Euro vorgesehen. Die Frage der einheitlichen Bedingungen
wird von den Bundesländern jedoch sehr unterschiedlich gesehen.“

Antworten von Bernhard Loos

Ausbau von Kitas oder
Qualitätsverbesserungen?
„Beides ist notwendig. Für die Union steht die Sicherstellung einer hohen Qualität der
Kinderbetreuung im Fokus. Eltern müssen sicher sein können, dass ihr Kind nicht nur verlässlich,
sondern auch gut betreut und gefördert wird. Entscheidend für eine gute Kinderbetreuung sind vor
allem ein angemessener Betreuungsschlüssel und qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher. Die
Verfügbarkeit von Kitaplätzen ist regional sehr unterschiedlich. Seit 2008 fördern CDU und CSU den
Ausbau. Mit den ersten drei Investitionsprogrammen wurde der Ausbau von Betreuungsplätzen für
Kinder unter drei Jahren massiv unterstützt. Der Bund hat sich hieran mit insgesamt 3,28 Milliarden
Euro beteiligt. Es wurden über 560.000 zusätzliche Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und
der Kindertagespflege im Rahmen dieser ersten drei Investitionsprogramme gefördert. Mit den
Mitteln des vierten und fünften Investitionsprogramms in Höhe von weiteren 2,2 Milliarden Euro
sollen weitere 190.000 Plätze für Kinder bis zum Schuleintritt geschaffen werden.“

Antworten von Bernhard Loos

3 Punkte, die Sie zur Verbesserung
der Kitas angehen wollen?
1. Weiterhin finanzielle Unterstützung der Bundes beim
Ausbau und der Weiterentwicklung der Qualität
2. Stärkere Aufwertung und Anerkennung des
Berufsfeldes.
3. Angemessener Betreuungsschlüssel.

Antworten von Bernhard Loos

5 Fragen an KandidatInnen
für die Bundestagswahl 2021
Loraine BenderSchwering
&
Andreas
Staufenbiel

Finden Sie die Bedingungen in Kitas
kindgerecht?
„Die Gruppengrößen müssen verkleinert bzw. der
Personalschlüssel erhöht werden. So kann es zu einer
guten pädagogischen Frühförderung kommen, die
maßgeblich zur Chancengleichheit in Bildung beitragen
kann. Darum setzen wir uns auch für eine Sicherung der
kostenfreien Kinderbetreuung und Bildung ein."

Antworten von Andreas Staufenbiel

Wie würden Sie die Problematik des
Personalmangels lösen?
„Durch eine angemessene Bezahlung der Angestellten. Weniger
Personal bedeutet automatisch, dass weniger Förderung
stattfinden kann, die in den ersten Lebensjahren bis zum
Grundschuleintritt entscheidend ist. Denn hier wird die Basis für
die Entwicklungs- und Bildungschancen unserer Kinder gelegt.
Wir wollen eine bundesweite Bildungspolitik, bei der alle Kinder
unabhängig vom Geldbeutel der Eltern ihre Lebenstüchtigkeit
und ihre Fertigkeiten ausbilden können."

Antworten von Andreas Staufenbiel

Was halten Sie von einem
Bundesqualitätsgesetz?
„Wir setzen uns für eine Sicherung und den
Ausbau der kostenfreien Kinderbetreuung und
Bildung ein!“

Antworten von Andreas Staufenbiel

Ausbau von Kitas oder
Qualitätsverbesserungen?
„Jedes Kind muss einen hochwertigen Platz mit
einem angemessenen Betreuungsschlüssel
erhalten. Dies ist insbesondere in Ballungszentren
wie München eine Herausforderung.“

Antworten von Andreas Staufenbiel

3 Punkte, die Sie zur Verbesserung
der Kitas angehen wollen?
1. bundesweit einheitliche Ausbildungsinhalte und gute
Fortbildungsmöglichkeiten
2. angemessene Bezahlung der Erzieher und
Erzieherinnen/des Kita- und Kiga-Personals
3. kleine Gruppengrößen/höherer Betreuungsschlüssel

Antworten von Andreas Staufenbiel
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Mar4na
Bonertz

Finden Sie die Bedingungen in Kitas
kindgerecht?
„Nein, das derzeitige System der Bildung in Kitas ist
immer noch sehr am wirtschaftlichen Interesse
ausgerichtet. Sowohl die sehr aufwändigen
Beurteilungen der Kinder durch die Erzieher als auch die
finanzeille Ausgestaltung der Einrichtungen. [...dann
wurde aus dem Bundesprogramm zitiert…]"

Antworten von Martina Bonertz

Wie würden Sie die Problematik des
Personalmangels lösen?
„Die ÖDP fordert eine Erhöhung des Erziehergehaltes
und vor allem das vermehrte Einstellung von Personal,
damit der Betreuerschlüssel pro Gruppe erhöht wird.
Mittelbare Arbeit wie Tür-und-Angel-Gespräche müssen
in den Schlüssel mit einbezogen werden."

Antworten von Martina Bonertz

Was halten Sie von einem
Bundesqualitätsgesetz?
„Das kommt auf die Ausgestaltung des Begriﬀs Qualität an. DIe 10 Handlungsfelder sind gut
eruiert, wobei sich z.B. im Bereich KompaEbilität von Einrichtungen zu Familienmodellen
schon die Frage stellt, was hier wichEger ist. Das Kind oder die Schichtarbeit der Eltern.
Sollten Kinder bereits ab 7:00 in die Kita gehen dürfen oder noch früher. Hier würde ich mir
mehr andere Unterstützung vom Staat wünschen, z.B. in Form des von der ÖDP
vorgeschlagenen Elterngeldes, wo Erziehungsarbeit als Erwerbsarbeit gesehen wird und
ausreichend Geld vom Staat bekommen, damit diese SituaEonen umgangen werden
können.Grundsätzlich also ja, weil man mit einem einheitlichen System mehr Druck auf die
PoliEk ausüben kann. Ob es die SituaEon der Erzieher und Eltern verbessert hängt von der
Ausgestaltung ab.“

Antworten von Martina Bonertz

Ausbau von Kitas oder
Qualitätsverbesserungen?
„Qualitätsverbesserungen.“

Antworten von Martina Bonertz

3 Punkte, die Sie zur Verbesserung
der Kitas angehen wollen?
1.
2.

3.

Gruppengrößen verkleinern:Krippe höchstens 9 Kinder // Kindergarten höchstens 15
Kinder // Hort höchstens 15 Kinder
andere Ausgestaltung der Räume und Gärten. Meinen Kindern hat immer eine ruhige
Rückzugsoase gefehlt. Die Gärten waren meist voll einsichtig, es gab selten "geheime
Winkel" wo sich Kinder auch mal verstecken konnten. Ich würde mir mehr Ausflüge
wünschen, vor allem im letzten Kindergartenjahr vor der Schule und im Hort.
Mehr Platz pro Kind. Vor allem in den Horten! Absolut keine beschulten Zimmer, die
ausssehen wie Klassenzimmer. In unserem Hort konnten die Kinder praktisch nicht frei
spielen und hatten nach dem Unterricht nie Ruhe, weil alle immer in einem Zimmer
waren und es eine Rückzugsorte gab.

Antworten von Mar.na Bonertz
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Julia
Amtmann

Finden Sie die Bedingungen in Kitas
kindgerecht?
„Die aktuellen Bedingungen in den Kitas sehen wir nicht als kindergerecht an. Die
derzeitigen Gruppen sind in der Regel zu groß, was zu einer erhöhten Lautstärke
führt und somit das Stresslevel der Kinder und Erziehenden negativ beeinflusst.
Außerdem sind meist wenig bis keine Rückzugsmöglichkeiten für Kinder und
Erziehende vorhanden. Durch die zu großen Gruppen bietet sich für die Fachkräfte
kaum Möglichkeiten individuell auf die Kinder einzugehen. Das hat ausbleibende
freie Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder zur Folge. Eine ausreichende Betreuung
und Bildung in den Kitas ist nicht gewährleistet. Zudem sind die Bedingungen
hinderlich für eine gesunde Entwicklung der Kinder."

Antworten von Julia Amtmann

Wie würden Sie die Problematik des
Personalmangels lösen?
„Die Problematik des Personalmangels möchte Volt über eine
gerechte Bezahlung der Fachkräfte lösen. Die derzeitige
Bezahlung reicht nicht aus, um sich den Unterhalt z. B. in
Metropolregionen wie München leisten zu können. Auch
indirekte Arbeitszeiten sollen vergütet werden. Außerdem
fordern wir die Gruppengrößen zu verringern, um somit bessere
Arbeitsbedingungen zu schaffen."

Antworten von Julia Amtmann

Was halten Sie von einem
Bundesqualitätsgesetz?
„Volt ist für ein Bundesqualitätsgesetz. Die Qualität sollte
mit Personalquoten und einheitlichen Regelungen für
Betreuungsschlüssel gesichert werden, um jedem Kind in
der Republik die gleichen Chancen und Voraussetzungen
in der Frühkindlichen Erziehung zu bieten.“

Antworten von Julia Amtmann

Ausbau von Kitas oder
Qualitätsverbesserungen?
„Das eine schließt das andere nicht aus. Volt
fordert sowohl den Ausbau sowie eine
Qualitätsverbesserung von Kitas.“

Antworten von Julia Amtmann

3 Punkte, die Sie zur Verbesserung
der Kitas angehen wollen?
„Volt fordert eine faire Entlohnung von
FachkräPen, die Anpassung des Personalschlüssels
und einen erhöhten poli.schen Fokus auf die
FachkräPegewinnung und -sicherung.“

Antworten von Julia Amtmann
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Sophie
Griesbacher

Finden Sie die Bedingungen in Kitas
kindgerecht?
„Hier gibt es noch Luft nach oben: durch Zeitmangel und
zu große Gruppen ist oft nicht genug Raum und Ruhe,
um sich ausreichend um alle Kinder kümmern zu können
und dass die Kinder sich frei entfalten können."

Antworten von Sophie Griesbacher

Wie würden Sie die Problematik des
Personalmangels lösen?
„In Kitas zu arbeiten muss a0rak2ver werden. Dazu gehört
zum einen eine Erhöhung der Löhne, die
eigentlich überall, aber vor allem in Metropolregionen wie
München unabdingbar ist. Zum anderen müssen die
Arbeitsbedingungen endlich besser werden: der
Personalschlüssel muss verbessert und die Gruppengrößen
müssen reduziert werden."

Antworten von Sophie Griesbacher

Was halten Sie von einem
Bundesqualitätsgesetz?
„Sehr viel. Es ist sowohl für Kinder, als auch für
Fachkräfte notwendig, bundesweit einheitlich
Qualitätsstandards für Kitas festzulegen. Dazu zählen u.a.
Personalschlüssen, Gruppengrößen, aber auch Standards
zu Fort- und Weiterbildung von Fachkräften.“

Antworten von Sophie Griesbacher

Ausbau von Kitas oder
Qualitätsverbesserungen?
„Beides! Hier muss stark investiert werden, um dem
Fachkräftemangel zu begegnen. Denn nur, wenn wir
genügend Personal haben, können die Kita Plätze
erweitert und die Qualität sowohl für das Personal, als
auch für die Kinder verbessert werden.“

Antworten von Sophie Griesbacher

3 Punkte, die Sie zur Verbesserung
der Kitas angehen wollen?
1. Erhöhung der Löhne für FachkräPe im KitaBereich
2. Anpassung des Personalschlüssels
3. Reduzierung der Gruppengrößen

Antworten von Sophie Griesbacher
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Dieter
Janecek

Finden Sie die Bedingungen in Kitas
kindgerecht?
„Egal ob Kinder in Frankfurt oder in der Uckermark aufwachsen; egal ob hier geboren oder
neu in Deutschland; egal ob mit Geschwistern oder als Einzelkind – alle Kinder haben die
Chance auf ein gutes Aufwachsen verdient. Einen entscheidenden Beitrag hierzu leisten
gute Kitas. Deshalb gehört Spitzenqualität in die Einrichtungen, denen wir unsere Kleinsten
anvertrauen. Doch die Realität sieht oft anders aus: Eine Erzieherin muss gleichzeitig
Windeln wechseln, trösten, vorlesen und zwischen Tür und Angel für Eltern ein offenes Ohr
haben. Zu viel Lärm, zu wenig Raum, zu wenig Fachkräfte. Deutschlandweit gibt es große
Unterschiede, wie viele Kinder eine Erzieher*in betreut. Dabei ist die Zeit, die Fachkräfte
für die Kinder haben, entscheidend dafür, dass sich Kinder wohlfühlen und individuell
gefördert werden können. Wir brauchen deshalb ein Bundesqualitätsgesetz, das
Mindeststandards mit einer Übergangsfrist gesetzlich festlegt."

Antworten von Dieter Janecek

Wie würden Sie die ProblemaIk des
Personalmangels lösen?
„Für die wichEge Arbeit, die Erzieher*innen, Lehrkräke und andere Pädagog*innen im
Bildungssystem und in der Jugendhilfe leisten, brauchen sie einen guten Lohn und gute
Arbeitsbedingungen. Mit einer wirkungsvollen Fachkräkeoﬀensive wollen wir zudem für
faire Ausbildungsvergütungen, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und gute
Arbeitsbedingungen sorgen, dabei darf die Ausbildung zum Erzieherinnenberuf nicht am
Schulgeld scheitern. Um den Mangel an pädagogischen Fach- und Lehrkräken mit gut
qualiﬁziertem Personal nachhalEg bewälEgen zu können, wollen wir mit einem BundLänder-Programm hochwerEge QuereinsEegsbildung fördern, bestehende Weiterbildungsund Qualiﬁzierungsangebote stärken und gemeinsame Qualitätsstandards sichern."

Antworten von Dieter Janecek

Was halten Sie von einem
Bundesqualitätsgesetz?
„Jedes einzelne Kind hat eigene Bedürfnisse und braucht individuelle Förderung, auf die in
der KiTa eingegangen wird. Mit einem Bundesqualitätsgesetz sorgen wir für mehr Qualität
in KiTas. Wir wollen mit Mindeststandards sicherstellen, dass sich Erzieher*innen und
andere pädagogische Fachkräfte um höchstens vier unter Dreijährige oder neun Kinder ab
drei Jahren gleichzeitig kümmern. Darüber hinaus müssen sie genügend Zeit für Vor- und
Nachbereitung, Zusammenarbeit mit Familien, Netzwerkarbeit im Sozialraum und
Fortbildungen haben. Den Fachkräften in den KiTas stärken wir den Rücken mit
Fachberatung, Supervisions- und Mentoring-Programmen, Lernortkooperationen und
Unterstützung für berufliche Weiterentwicklung innerhalb des KiTa-Systems.“

Antworten von Dieter Janecek

Ausbau von Kitas oder
Qualitätsverbesserungen?
„Beides. Mit einem Bundesqualitätsgesetz sorgen wir für
mehr Qualität in KiTas, bspw. bei der Personalsituation.
Damit alle Kinder einen Platz in einer guten und
inklusiven KiTa bekommen können, wollen wir das
Engagement des Bundes beim Platzausbau weiterführen
und verstärken.“

Antworten von Dieter Janecek

3 Punkte, die Sie zur Verbesserung
der Kitas angehen wollen?
1. mit einem Bundesqualitätsgesetz für mehr Qualität in
KiTas sorgen
2. den Platzausbau weiterführen und verstärken
3. eine wirkungsvolle Fachkräfteoffensive für mehr
Fachkräfte in KiTas starten

Antworten von Dieter Janecek

