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Markus Stein
Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

„Hier wird gearbeitet!“

Dieser Ausgabe widme ich viele Zeilen dem Thema "Kita-Zukunftsgesetz". Einerseits 
handelt es sich um ein Vorhaben, das jene unterstützt, die jede Unterstützung 
verdient haben: Junge Familien.

Andererseits ist es auch der beste Beweis dafür, dass in Rheinland-Pfalz zum Wohle 
der Menschen Politik gemacht wird. Denn obwohl wir bereits das Land der Bildung 
sind, hören wir nicht auf, auf geänderte Lebenswirklichkeiten Rücksicht zu nehmen, 
uns selbst zu reflektieren und dort, wo nötig, entsprechende Veränderungen 
anzustreben.

Wir können uns stolz schätzen, dass wir das Vorzeigebundesland im Hinblick auf 
Bildungsgerechtigkeit durch Gebührenfreiheit und Rechtsansprüche sind.

Viel Spaß bei der Lektüre und beim Stöbern.

Ihr

Vorwort



Kita-Zukunftsgesetz
80 Millionen Euro zusätzlich für 
deutlich mehr Personal und mehr 
Qualität in den rheinland-
pfälzischen Kitas

Rheinland-Pfalz ist das Bildungsland. 
Seit 10 Jahren gibt es die 
Gebührenfreiheit von der Kita bis zur 
Hochschule. Mit dem Kita-Zukunfts-
gesetz wird diese Erfolgsgeschichte 
weitergeschrieben!

Warum das Kita-
Zukunftsgesetz?
Wir wollen mehr Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und garantieren 
verbindliche Qualitätsstandards für die 
Kitas in ganz Rheinland-Pfalz. Unsere 
Kinder sollen gut und fröhlich 
aufwachsen und dabei individuell 
gefördert werden können: Das Kind 
steht im Mittelpunkt! Das Kita-
Zukunftsgesetz schafft dafür die 
besten Voraussetzungen, vor allem 
aber bildet es die Lebenswirklichkeit 

unserer Familien ab. Der bisherige 
Rechtsanspruch wurde in vielen 
Fällen noch als ein Angebot am 
Vormittag und am Nachmittag erfüllt, 
mit einer Pause in der Mittagszeit. 
Diese Aufteilung ist nicht mehr 

zeitgemäß. In vielen Familien arbeiten 
beide Elternteile. Sie müssen ihre 
Kinder gut betreut wissen und 
brauchen dazu verlässliche 
Strukturen. Deshalb wollen wir, dass 
alle Kinder regelmäßig sieben 

Stunden am Stück betreut werden 
können und ein Mittagessen 
bekommen.

Wie soll das gehen?
Wir entlasten die 
Erzieherinnen und Erzieher. 
Unsere Kommunen 
unterstützen wir bei ihren 
Aufgaben dabei bereits 
heute mit rund 700 
Millionen Euro pro Jahr. Mit 
dem Kita-Zukunftsgesetz 
kommen jetzt noch einmal 
mehr als 80 Millionen Euro 
dazu - dauerhaft. Das 
entspricht einem 
Gegenwert von fast 3.000 
Stellen, die vom Land 
mitfinanziert werden 

können. Darüber hinaus werden wir 
unsere Kommunen beim Aus- und 
Umbau von Küchen unterstützen – 
dafür stehen 13,5 Millionen Euro zur 
Verfügung

Die Gebührenfreiheit soll zukünftig auch für alle Kinder ab 2 
Jahren gelten



Was ändert sich genau?
Verbesserter Personalschlüssel
Bisher haben Spitzenverbände, Gewerkschaften und 
Verbände den Personalschlüssel als nicht ausreichend 
angesehen. Deshalb wurde die Personalquote bei den 
Über-2-Jährigen um 10 Prozent verbessert, die Unter-2-
Jährigen profitieren weiter von einer deutlich 
höheren Personalzuteilung von 0,263 
Vollzeitstellen pro Kind. Die Folge: Ein 
verbesserter Personalschlüssel, der künftig in 
allen Kitas in Rheinland-Pfalz gelten soll und 
dazu führt, dass im Vergleich zum Stand 
heute mehr Personal aufgebaut werden kann. 
Das Land finanziert jede Stelle mit und wir 
werden den Personalschlüssel verbessern.

Sozialraumbudget
Das Sozialraumbudget über 50 Millionen Euro für 
zusätzliches Personal, aus dem Kita-Sozialarbeit, aber auch 
interkulturelle Fachkräfte oder Französischfachkräfte 
finanziert werden können, ermöglicht mehr Personal in 
unseren Kitas und mehr multiprofessionelle Teams.

Veränderte Finanzierung
Das Land finanziert 44,7 % bzw. 47,2 % von jeder Stelle mit, 
bei den Stellen aus dem Sozialraumbudget sogar 60 %.

Stärkung der Elternrechte und ihrer Beteiligung
Durch den Elternausschuss, die Vertretung auf örtlicher und 
überörtlicher Ebene und den neuen Kita-Beirat werden die 
Elternrechte gestärkt und Partizipation gefördert.

Gebührenfrei ab 2!
Alle Kinder ab dem zweiten Lebensjahr besuchen 

Kindertageseinrichtungen vollständig 
gebührenfrei.

Werden Stellen in den Kitas 
wegfallen?
Keine Kita muss Personal abbauen. Im 
Gegenteil: Das Land stellt den 
Jugendämtern sogar erheblich mehr Mittel 
zur Verfügung, sodass viele Stellen 
aufgebaut werden können und sich keine 

Kita verschlechtern muss. Insgesamt entsprechen die 
zusätzlichen 80 Millionen Euro im Zuge der Novellierung 
einem Gegenwert von fast 3.000 zusätzlichen Stellen, die 
das Land mitfinanzieren könnte. Damit diese Stellen auch 
besetzt werden können, steigern wir die 
Ausbildungskapazitäten für Erzieherinnen und Erzieher 
weiter und machen innovative Angebote, wie die 
berufsbegleitende Teilzeitausbildung, um die Ausbildung 
attraktiver zu gestalten.

Kita-Zukunftsgesetz

"Keine Kita muss 
Personal abbauen. Im 
Gegenteil: Das Land 

stellt den 
Jugendämtern 

erheblich mehr Mittel 
zur Verfügung!"



Ab wann gelten die Änderungen?

Veränderung braucht Zeit – neue Fachkräfte müssen 
gefunden, Verbesserungen angeschoben werden. Diese Zeit  
wird den Trägern und den Einrichtungen gegeben. Deshalb 
werden nicht alle Regelungen sofort in Kraft treten. Die 
Umstellung auf das neue Personalisierungssystem, der 
Rechtsanspruch mit Mittagessen und die Regelung über die 
unbesetzten Plätze ebenso wie das Sozialraumbudget 
werden erst zum 1. Juli 2021 voll wirken.

Für den Aufbau des Personals und das Angebot des 
Mittagessens wird nochmal zusätzlich Zeit gewährt – und 
zwar bis zur Evaluation sieben Jahre nach In-Kraft-Treten 
des Gesetzes. Somit haben Träger und die Einrichtungen 
selbst ausreichend Zeit, um alle Potentiale auszuschöpfen 
und sich gemeinsam auf den Weg in die Zukunft zu machen.

Sofort gilt: Unmittelbar nach der Verabschiedung des 
Gesetzes durch den Landtag werden die Mittel für 
Qualitätssicherung und -entwicklung an die freien Träger 
erhöht. Außerdem werden im Vorgriff auf das 
Sozialraumbudget sofort mehr Mittel für das Programm Kita!
Plus zur Verfügung gestellt.

Die Erweiterung der Gebührenfreiheit tritt zum 1. Januar 
2020 in Kraft.

Kita-Zukunftsgesetz

Alle Informationen auch im Internet unter:

www.kita.rlp.de

http://www.kita.rlp.de


Plenum
"Aufregend und spannend!"

Im März nahm ich zum ersten Mal als 
Abgeordneter an einem Plenum des 
Landtages teil. Neben dem 
imposanten Eindruck der 
Räumlichkeiten konnte ich erleben, 
wie die Fraktionen um Themen stritten 
und leidenschaftlich diskutierten.

Verdrossenheit? Fehlanzeige!

"Am Rande des Plenums..."

Eine wichtige Formulierung, die 
offenbar alle Abgeordneten gut 
kennen. Nicht nur im Plenum selbst 
wird viel Politik gemacht. Es bietet 
sich im Rahmen der Plenarwochen 
nämlich auch "Backstage" stets die 
Möglichkeit, mit Kolleginnen und 
Kollegen sowie Regierungs-
vertreterinnen und -vertretern  
manches Thema zu diskutieren. 

Themen aus dem Wahlkreis, 
allgemeine Fragestellungen und die in 
der Politik so wichtige Netzwerkarbeit 
spielen im Zuge der Plenarsitzungen 
eine wichtige Rolle!

Nächstes Plenum:
15. und 16. Mai 2019

Als einer von vielen vom Landtag gewählten Schriftführer sitzt man auch regelmäßig an der Seite 
des Präsidenten / der Präsidentin. Eine hochinteressante Perspektive auf den Kreis des Parlaments.



Wohnraumförderung
Fraktion vor Ort in Worms:

Die Abgeordneten der SPD-
Landtagsfraktion haben sich im 
Rahmen der Reihe "Fraktion vor Ort" 
an drei Orten über das Thema 
Wohnraumförderung informiert. Ich 
selbst war in der Gruppe der 
Abgeordneten, die in Worms auf die 
Geschäftsführung der Wohnungsbau 
GmbH Worms traf.

In Worms wurde unter 
sozialdemokratischer Führung eine 
starke kommunale Wohnungsbau-
gesellschaft, die Wormser 
Wohnungsbau GmbH, erhalten. Dies 
erweist sich in Zeiten, in denen die 
Stadt in der boomenden Rhein-Main-
Region einen erheblichen Zuzug 
aufweist und die Mieten stetig steigen, 
als richtige Weichenstellung. Die 
Wohnungsbau GmbH, eine 100-
prozentige Tochtergesellschaft der 
Stadt, kann auch dank finanzieller 
Unterstützung durch das Land 
vielfältige Projekte umsetzen. Worms 
schafft damit kontinuierlich dringend 

benötigten bezahlbaren Wohnraum 
und engagiert sich zugleich für 
städtebaulich wertwolle Projekte, die 
etwa Wohnen, medizinische 
Versorgung und Kinderbetreuung 
verknüpfen. Bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen, das ist auch ein wichtiger 
Ansatz für unsere Region. Wir 
brauchen eine aktive Wohnungs- und 

Wohnungsbaupolitik, an der auch der 
Kreis mitwirken kann und soll, z.B. 
durch Einbeziehung dieses Themas in 
das zu erstellende Kreisentwicklungs-
konzept.

Übrigens: Am 26. Mai ist 
Kommunalwahl! Auch dort dürfte 
dieses Thema eine Rolle spielen!

Gemeinsam mit Fraktionskolleginnen und -kollegen betrachteten wir uns den Neubau einer 
Wohnanlage in Worms. Das Ziel? Schaffung bezahlbaren (!) Wohnraums.



Kurzmeldungen

Mehr Geld für die Schulsozialarbeit
Zwölf Schulen im Landkreis Bad Kreuznach erhalten Landesmittel zur Förderung der 
Schulsozialarbeit. Insgesamt stellt das Land 280.500 Euro zur Verfügung, die die 
Sozialarbeit in den Schulen für das Jahr 2019 sicherstellen.

Mehr Geld für die Beamtinnen und Beamten - Übernahme Tarifergebnis:
Die rund 70.000 Bediensteten in RLP können in 2019, 2020 und 2021 mit einer 
deutlichen Erhöhung ihrer Bezüge rechnen. Der Ministerrat hat den Gesetzesentwurf 
gebilligt, der eine Steigerung der Besoldung von 3,2 Prozent rückwirkend zum 1. 
Januar 2019 vorsieht. In den Jahren 2020 und 2021 sollen die Bezüge nochmals um 
3,2 Prozent beziehungsweise 1,4 Prozent steigen. 

"Jugend debattiert":
Ich durfte für die SPD-Landtagsfraktion dem Wettbewerb "Jugend debattiert" im Plenarsaal 
beiwohnen. Als einer der jüngsten Abgeordneten bin ich natürlich stolz auf die jungen 
Menschen, die mit Fachverstand, professioneller Rhetorik und mächtig viel Sympathie um 
Themen stritten. Auch hier zeigt sich mal wieder: Das Alter spielt für Kompetenz und 
Debattenfähigkeit keine Rolle!



Strukturstärkung unserer Region
Anpacken!

Ich habe mich sehr gefreut, dass ich 
gemeinsam mit den Vertreterinnen 
und Vertretern des Ortsvorstandes der 
IG Metall Bad Kreuznach an dem 
Gespräch mit Ministerin Sabine 
Bätzing-Lichtenthäler teilnehmen 
konnte.
Viele Betriebsräte und ehemalige 
Bedienstete großer Unternehmen 
unserer Region waren dabei. Es ging 
natürlich in erster Linie um die 
tagesaktuellen Herausforderungen 
der Industrie: Transformationsprozess 
in der Automobilindustrie, Arbeit 4.0, 
Digitalisierung.
Doch es ging auch um die große 
Frage, wie wir unsere Region an 
Nahe und Soonwald stärken können. 
Ich halte diese Frage in unserer 
Region für eine der wichtigsten der 
heutigen Zeit. Es geht dabei einerseits  
darum, die Unternehmensstandorte 
und  die zahlreichen Arbeitsplätze zu 
sichern. Darüber hinaus geht es aber 
um noch so viel mehr: 
Ansiedlungsattraktivität für 

Wohnraum, Gewerbe und Industrie,   
Steuerkraft und Leistungsfähigkeit 
unserer Gemeinden, Zuwachs an 
Menschen in unserer Heimat und und 
und...
Deshalb sage ich: Es muss ein 
konstruktiver Dialog mit allen 
Beteiligten erfolgen: Kommunen, 
Unternehmen, Gewerkschaften, 
Politik. Und genau diesen Dialog will 

ich aktiv und überregional 
vorantreiben. Ich werde in einen 
engen Austausch mit den 
vorgenannten Institutionen treten.
Die Interessenlagen der einzelnen 
Akteure müssen auf den Tisch und 
das gemeinsame erklärte Ziel dieses 
Dialoges muss lauten:
Schauen, was geht - und dann 
"Anpacken!"

Intensiver Austausch mit dem Ortsvorstand der IG-Metall bei Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler



RückBLICK

Besuch des Paul-Schneider-Gymnasiums in Meisenheim
Vielen Dank an Frau Hofmann (Schulleiterin des Paul-Schneider-
Gymnasium in Meisenheim) für die nette Führung durch das 
Schulgebäude und den guten Dialog. In dieser Schule wird viel 
geboten - sogar einen Zirkus-Unterricht (Sport) gibt’s da!
Natürlich sprachen wir auch über den anstehenden Bau der Mensa, für 
den von der Landesregierung Rheinland-Pfalz Landesmittel bewilligt 
wurden. Ich freue mich sehr, dass die Oberstufe des PSG im Laufe 
des Jahres dem Landtag Rheinland-Pfalz einen Besuch abstatten 
wird. Mehr dazu zu gegebener Zeit. Auf dem Bild zu sehen (v.l.n.r.): Hr. 
Stölzgen (Sozialkundelehrer), Frau Hofmann (Schulleiterin), Hr. 
Meerwein (Lehrer am PSG a.D.), Markus Stein (MdL).

Michael Schaller hört als Turnierleiter auf
Wenn jemand nach so vielen Jahren den Staffelstab weiterreicht, verdient das nicht nur Dank 
sondern vor allen Dingen Anerkennung! Danke, Michael, für dein 25-jähriges Engagement! War 
schön, dir und den Volleyballerinnen und Volleyballern einen Besuch abzustatten!

Besuch der Rettungshundestaffel in Hennweiler
Ich durfte ganz besondere Eindrücke von der Rettungshundestaffel RHOT 3 am Trümmerplatz in 
Hennweiler gewinnen. Da ich selbst Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr bin, fühlte ich mich 
direkt wie „zu Hause“. Und auch bei der Rettungshundestaffel gilt, was generell im 
Feuerwehrehrenamt gilt: Die jahrelange Vorbereitung, die regelmäßigen Übungen und die ständige 
Bereitschaft, die Freizeit für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, sind unbezahlbar! 
Erstaunlich übrigens, wie die Hunde hier Stück für Stück und spielerisch an die lebensrettende 
Arbeit herangeführt werden. Eigens für die Übungen wurde ein Trümmerplatz hergerichtet. Dort 
können sich Übungsteilnehmer in Löchern, Röhren und sonstigen Ecken verstecken.

Bild: Sebastian Schmitt (Bachus Kirn)



Sprechstunde!



Kontakt zu mir? 

Markus Stein, MdL 

Bürgerbüro 

Marktplatz 7 

55666, Bad Sobernheim 

Tel. 06751/8590621 

info@stein-markus.net 

www.stein-markus.net 

facebook.com/markus.stein.mdl 

KONTAKT
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