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Karlsruhe, den 31.01.2019 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Mentrup, 

Sehr geehrter Bürgermeister Lenz, 

Sehr geehrte Gemeinderatsfraktionen der Stadt Karlsruhe, 

 

von verschiedenen Quellen haben wir erfahren, dass die Stadt Karlsruhe plant, die PIA-

Ausbildungsplätze auf den Stellenschlüssel der jeweiligen Kita anzurechnen. (Beschlussvorlage TOP 3 

Jugendhilfeausschuss am 06.02.2019) 
 

Wir begrüßen es außerordentlich, dass die Stadt die PIA Plätze finanziell fördert. Die aktuellen Pläne, 

diese geförderten Plätze auf den Stellenschlüssel anzurechnen, können wir allerdings nicht 

nachvollziehen. Warum muss an der bestehenden Praxis etwas geändert werden?  
 

Unbestritten ist es notwendig zusätzliche Kitaplätze zu schaffen. Hierzu gehört jedoch auch, für die 

personellen Ressourcen zu sorgen, um eine qualitätsvolle Kinderbetreuung für Karlsruhe zu sichern. 

In diesem Zusammenhang schätzen wir das PIA Programm als Ausbildungsinitiative um langfristig 

ausgebildete Kräfte für die betroffenen Einrichtungen zu haben.  
 

Wir fragen Sie daher, ob der Nutzen der Einsparungen in einem angemessenen Verhältnis zu den 

absehbaren Auswirkungen steht? Insbesondere befürchten wir eine deutlich geringere Bereitschaft 

bzw. Möglichkeiten PIA Kräfte auszubilden; aus folgenden Gründen: 
 

• Höhere Kosten in der Personalplanung 

• Negative Auswirkungen auf die Arbeitszeiten der Fachkräfte in den Schulzeiten der PIA 

Kräfte. 

• Besonders starke Auswirkungen auf kleine Träger oder Kitas 
 

Wir sind davon überzeugt, dass die Investition in die Ausbildung und damit in die Qualität der 

Betreuung den Standort Karlsruhe attraktiver macht und die Stadt hiervon mittel- bis langfristig 

profitieren kann. Insbesondere wird auch für die Unternehmen die „soziale Infrastruktur“ des 

Wirtschaftsstandortes immer bedeutender.  
 

Gerne würden wir uns mit Ihren Argumenten auseinandersetzen, die aus Sicht der Stadt für die 

Anrechnung auf den Stellenschlüssel spricht. Da die Zeit knapp ist und die Eltern bei uns zahlreiche 

Anfragen stellen, bitten wir Sie um eine möglichst kurzfristige Stellungnahme bis spätestens 

05.02.2019.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
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