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Kita Qualitätsgesetz vs. Qualitätsentwicklungsgesetz 
Wird mit dem „Gute Kita Gesetz“ alles gut? 

 
 
Seit Jahren fordert ver.di bundesweit einheit-
liche Rahmenbedingungen für Kindertages-
einrichtungen – kurz: ein Bundes-Kita- Gesetz, 
in dem Qualitätsstandards festgelegt sind. 
Ganz aktuell hat die Bundesregierung den 
Entwurf für ein Qualitätsentwicklungsgesetz 
veröffentlicht. Wir werden diesen intensiv 
prüfen und bewerten. Aber worum geht es da 
grundsätzlich? Entspricht dies unseren Forde-
rungen? 
Es kommt darauf an genau hinzuschauen, denn 
wichtig ist nicht was draufsteht, sondern was drin 
ist. 
 
2017 hat die Konferenz der Jugend- und Familien-
minister (JFMK) beschlossen, dem Ausbau der Qua-
lität in der Bildung, Erziehung und Betreuung mehr 
Aufmerksamkeit und vor allem Geld zu widmen. 
Auf Basis des Zwischenberichtes* von Bund und 
Ländern „Frühe Bildung weiterentwickeln und fi-
nanziell sichern“ wurde zwischen Bund und Län-
dern vereinbart, ein sogenanntes Qualitätsent-
wicklungsgesetz zu schaffen.  
Ziel dieses Gesetzes soll es sein, den Ländern Bun-
desmittel für den Bereich der frühkindlichen Bil-
dung zur Verfügung zu stellen. Die Länder sollen 
diese nutzen, um die Qualität der frühen Bildung 
schrittweise voran zu bringen. 
Dafür soll auf die Handlungsfelder und Handlungs-
ziele aus dem Zwischenbericht, die von bedarfsge-
rechtem Angebot über gute Fachkraft-Kind-Schlüs-
sel, Stärkung der Leitung bis zur räumlichen Gestal-
tung und der Steuerung reichen, Bezug genom-
men werden. 
Von einer Expert*innengruppe waren 2016 per-
spektivisch 5 Mrd.€ Bundesmittel pro Jahr als Un-
terstützungsbedarf für die Länder und Kommunen 
festgestellt worden. 
* https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/fruehe-bildung-

weiterentwickeln-und-finanziell-sichern/114054 

 

In den Haushaltsverhandlungen der Bundes-
regierung wurden 2018 für diese Aufgaben 
5,5 Mrd.€ für die gesamte Legislaturperiode 
vorgesehen und gleichzeitig wurde der Maßnah-
menkatalog um die Entlastung der Eltern von den 
Elternbeiträgen erweitert. 
 
Es ist gut, dass der Bund Mittel für die früh-
kindliche Bildung zur Verfügung stellen will. 
Die aktuell vorgesehene Summe von insge-
samt 5,5 Mrd.€, reicht jedoch nicht aus.  
 
Insbesondere wenn die Mittel auch zur vollständi-
gen Beitragsbefreiung genutzt werden können.  
Damit ein Qualitätsentwicklungsgesetz die not-
wendige Unterstützung zur Beitragsbefreiung und 
zur Verbesserung der Qualität leisten kann, muss 
es mit deutlich mehr Mitteln ausgestattet werden.  
 
Warum ein Qualitätsgesetz? 
Die politische Steuerung, die Rahmengesetzge-
bung der Arbeit von Kindertageseinrichtungen 
obliegt den Ländern. Sie bestimmen unter ande-
rem Finanzierungsgrundlagen, Personalschlüssel, 
Fachkräftekataloge und Bildungspläne. 
Ergebnis dieser föderalen Struktur ist eine sehr un-
terschiedliche Qualität der Kita Angebote je nach 
Bundesland und Region. So bestehen z.B. deutli-
che Unterschiede beim Personalschlüssel zwischen 
1:3 und 1:6,5 im Krippenbereich und 1:7,2 und 
1:13,7 in Kindergartengruppen. Ähnliche Unter-
schiede gibt es z.B. auch bei der Betreuungsquote 
im U3 Bereich (Anteil der Kinder, die einen Kita 
Platz nutzen), beim zeitlichen Umfang der Ange-
bote, der Leitungsfreistellung und den Regelun-
gen zu Vor- und Nachbereitungszeiten. Die Quali-
tät des Angebotes ist also stark vom jeweiligen  
Bundesland abhängig. 
 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/fruehe-bildung-weiterentwickeln-und-finanziell-sichern/114054
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/fruehe-bildung-weiterentwickeln-und-finanziell-sichern/114054


 

 

 
Das muss sich ändern. 
Die Belastung für die Beschäftigten ist sehr hoch 
und ohne Mehrarbeit und Überlastung ist das 
Notwendige kaum zu bewältigen. 
Die Betreuung (Vereinbarkeit) ist ins Zentrum ge-
rückt und für Bildung und Erziehung (Bildungsauf-
trag), fehlen vielfach die notwendigen Ressourcen 
– arbeiten am Limit ist tägliche Realität. Folge da-
von sind hohe Krankenstände. Zu viele dringend 
benötigte Fachkräfte verlassen das Arbeitsfeld. 
Das bestätigt unsere Forderung nach besseren Ar-
beitsbedingungen, die verbindlich und bundes-
weit einheitlich nur durch ein Kita-Qualitätsgesetz 
geregelt werden könnten. 
Auch die weitere Aufwertung der Tätigkeiten ist 
von hoher Bedeutung, denn das Arbeitsfeld muss 
attraktiv sein um genügend Menschen für die Ar-
beit gewinnen und halten zu können. 
Der hohe Fachkräftebedarf kann vom Ausbil-
dungssystem heute nicht gedeckt werden. 
 
www.mitgliedwerden.verdi.de 
 

Wir fordern: 
• Deutlich mehr Mittel - verlässlich und auf 

Dauer - für Investitionen in die Infrastruk-
tur und die Finanzierung des Personals von 
Bund und Ländern 

• Verbesserung der Qualität durch bessere 
Rahmenbedingungen und die Schaffung 
bundesweit einheitlicher Standards.  

• Steigerung der Ausbildungsanstrengungen 
durch die Kooperation aller Lernorte und 
Ausbau der Kapazitäten 

• Sofortmaßnahmen zur Entlastung, z.B. 
durch die Einstellung von Hauswirtschafts- 
und Verwaltungspersonal  

Ein Qualitätsentwicklungsgesetz kann, bei ent-
sprechender Mittelausstattung ein guter Schritt 
hin zu einem Kita-Qualitätsgesetz sein – ersetzen 
kann es dies nicht. Wir werden zeitnah darüber 
informieren, ob der aktuelle Entwurf unsere An-
forderungen erfüllen kann. 
Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Ar-
beit in den Kitas.  
 

http://www.mitgliedwerden.verdi.de/

