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Antrag 

des Abg. Dennis Birnstock u.a. FDP/DVP 

 

Kurz-, mittel- und langfristige Abfederung von Personalengpässen an Kindertages-

stätten  

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. inwiefern sie die Auffassung vertritt, dass kurz- (innerhalb eines Jahres), mittel- (innerhalb von drei 

Jahren) und langfristig (nach drei Jahren) mehr pädagogisches Personal und Zusatzkräfte für den 

Betrieb von Kindertagesstätten ausgebildet und entsprechend eingesetzt werden können (bitte ge-

trennt nach Berufsgruppen nach Fachkräftekatalog im Sinne des § 7 KiTaG); 

 

2. wie sie – im Falle einer Personallücke in den Zeiträumen nach Frage 1 – diese zu kompensieren 

gedenkt; 

 

3. ob sie die Beibehaltung der derzeitigen Ausnahmeregelung hinsichtlich des Mindestpersonalschlüs-

sels nach § 1a KiTaVO als ein adäquates Instrument zur Abfederung etwaiger Personallücken bei 

pädagogischen Fachkräften erachtet und wenn ja, inwieweit sie die derzeitige Ausnahmeregelung 

nach § 1a KiTaVO zu verlängern gedenkt (bitte unter Angabe, wie lange ggf. eine Verlängerung 

angedacht wäre); 

 

4. inwiefern sie die Beibehaltung des derzeitigen Mindestpersonalschlüssels nach § 1 KiTaVO insge-

samt als ein realistisches und praxistaugliches Instrument erachtet (bitte mit Begründung und unter 

Angabe von Zahlen, die eine Umsetzbarkeit des Mindestpersonalschlüssels in der Praxis belegen); 

 

5. ob und wenn ja, auf welche Weise sie den Mindestpersonalschlüssel nach § 1 KiTaVO langfristig 

abzuändern gedenkt (bitte bei Bejahung unter Angabe, welche Instrumente zur Ermittlung einer 

neuen Bemessungsgrundlage verwendet werden); 

 

6. wie sie – im Falle einer Verneinung der Fragen 3 bis 5 – gewährleisten möchte, dass der Mindest-

personalschlüssel nach § 1 KiTaVO kurz-, mittel-, und langfristig eingehalten werden kann; 

 

7. inwiefern sie den Einsatz von Personal an Kindertagesstätten, die nicht als pädagogisches Personal 

bzw. Zusatzkraft nach § 7 KiTaG gelten, als ein adäquates Mittel zur kurz-, mittel- und langfristigen 

Verhinderung von personellen Engpässen an sowie zur verlässlichen Aufrechterhaltung des Betriebs 

von Kindertagesstätten in Baden-Württemberg erachtet; 

 

8. ob und wenn ja, in welchem Umfang sie den Fachkräftekatalog nach § 7 KitaG zu erweitern gedenkt; 

 

9. ob und wenn ja, weshalb sie eine Trennung an den Kindertagesstätten in Bildungs- und Betreuungs-

zeit einzuführen gedenkt (bitte mit Begründung sowie bei Bejahung auch unter Angabe, wie sie die 

personelle Bewerkstelligung gewährleisten möchte und ob sie eine solche Trennung im Allgemei-

nen für praktikabel hält); 
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10. inwiefern sie eine gesteigerte finanzielle Förderung von Kindertagesstätten – insbesondere, was das 

Personal betrifft – als ein geeignetes Mittel zur kurz-, mittel-, und langfristigen Beseitigung von 

personellen Engpässen an Kindertagesstätten erachtet und ob sie dementsprechend zu handeln ge-

denkt; 

 

11. ob sie plant, pädagogisches Personal und Zusatzkräfte durch Bezuschussung von Verwaltungsassis-

tenzen zu entlasten oder den Einsatz dieser anderweitig zu fördern; 

 

12. inwieweit ihr Kenntnisse hinsichtlich einer Fortführung bzw. Neuauflage von Investitionsprogram-

men des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung vorliegen; 

 

13. ob sie – unabhängig von Investitionsprogrammen des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung 

nach Frage 12 oder gegebenenfalls diese ergänzend – eigene Investitionsprogramme zur Kinderbe-

treuungsfinanzierung plant (bitte bei Verneinung unter Nennung der Gründe); 

 

14. inwiefern sie das Genehmigungsverfahren von Kindertagesstätten (insbesondere hinsichtlich der 

strengen Genehmigungspraxis von Gesundheitsämtern) schlanker gestalten möchte; 

 

15. ob sie – analog zum Portal zur Unterstützung bei der Beschulung ukrainischer Schülerinnen und 

Schüler (Vertretungspool) auf ihrer Webseite – ein entsprechendes Portal auch für pädagogisches 

Personal bzw. Zusatzkräfte einzuführen gedenkt und wenn ja, wie dieses ausgeschaltet sein soll 

(bitte bei Bejahung unter Angabe, wann mit einer Einführung zu rechnen ist und welche Ausbildung 

bzw. welches Studium etwaige Interessenten aufzuweisen haben). 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2022 

 

Birnstock, Dr. Kern, Trauschel, Haußmann, Bonath, Brauer, Fischer, Heitlinger, Hoher, Dr. Jung, Reith, 

Dr. Schweickert FDP/DVP         

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Aufgrund der immer größer werdenden personellen Knappheit an Kindertagesstätten sowie der aktuellen 

Situation hinsichtlich geflüchteter Kinder aus der Ukraine – auch im Vorschulalter –, ist es unabdingbar, die 

Kindertagesstätten kurz-, mittel- und langfristig betriebsfähig zu halten. Auch darf ein erhöhter Personalbe-

darf an pädagogischem Personal und Zusatzkräften nicht zulasten des Bestandspersonals gehen. Deshalb 

versucht der vorliegende Antrag auf einige noch offene Fragen entsprechende Antworten zu finden.  

 


