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Streitqp dieErziehung
Politiker
Dtstrutstot{
undErzieherzogenbei
derfubeitnehmer
Bewegung
Bilanznxn
Kinderbildungsgesetz.
Vonlaun lotz
Ktrupp avei Jahre sind seit der
Einftihrung des Kinderbildungsgesetzes(Kßiz) nun vergangen.
Zeit,Btlanz zu ziehen.Das dachten sich auch die Mitglieder der
Katholischen Arbeitnehmer Bewegung
Mönchengladbach
(KAB) und luden Interessierte
und Betroffene zu einer GeKontrovets
debattierten
dieVertreter
derParteien,
Ezieher
undBetroffene
überdieKindertagesstätten.
Foto:
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a
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Diskutiert wurde mit Politikern aus Landtag und Parteien.
Der Themenkatalogreichte von
Bildungschancen
über die personelle Situation bis zu Finanzen.
Nach einem kurzen ,,input",
konnten die Politiker Position
beziehen,bevor schließlich betroffene Eltern und Erzieherinnen zu Wort kamen.
Verdi-Mitglied SabineUhlenkott wieszu Anfang auf die Missstände des KiBiz hin. Als größte
Kritikpunkte desGesetzesnannte
sie die fehlende Chancengerechtigkeit, die unzureichendeFinanzierung sowie die Planungsuns!
cherheit. ,,Die Qualität der Arbeit
in den Kindertagesstättenund

Kindergärten hängt viel zu sehr
von der wirtschaftlichen Situati'
on in der Kommune ab. Das darf
nicht sein."
Die Vertreter von SPD, Grünen und Linkspartei stimmten
Uhlenkott im Wesentlichen zu.
Angela Tillmann, Landtagsabgeordnete ftir die SPD Mönchengladbach,sagte,dassder pädagogischeDreiklang- Erziehung,Betreuungund Bildung- unter diesen Bedingungen nicht gewährleistetwerden kann. Dafjr erhielt
sievielZustimmungausdem Plenum.
Michael
CDU-Politiker
Schroeren,ebenfallsMitglied des
Landtags, widersprach diesen
Auffassungen.Er verteidigte das
KiBiz als ,,Erfolgsrezeptzur Rettung der Kindertagesstätten".
Mit
diesemGesetzseiesgelungen,die
,,damals verheerende Iage" der
Kindertagesstätten
zu verbessern.
Vor KiBiz drohtenbis zu 3000Er-

zieherinnen ihren Arbeitsplatz zu
verlieren, heute wrirden sie händeringend gesucht.
Enieher
beklagen
hohe
Arbeitsbelastung
undBürokratie
Die Erzieherinnen klagen vor allem über die extrem hohe Arbeitsbelastung.Die Rahmenbedingungen zur Erfüllung der erzieherischenAufgaben seieneinfach zu schlecht.Die Kinder blieben bei dem bürokratischen Aufwand aufder Strecke.In Kindergärten mit hohem Migrationsaufl<ommenmüssevor allem im
Bereich der Sprachfti'rderung
mehr getanwerden.Al individuelle Förderqng seiausZeitmangel
gar nicht zu denken.
Die unflexiblen Betreuungsund öffirungszeiten der Kindertagesstättenwaren ein weiterer
Streipunkt des Abends.Die Betreuungszeitenmüssen im Vo-

raus jeweils für ein lahr gebucht
werden.Möglich sind 25, 35 oder
45 Betreuungsstunden. Eltern
kritisieren, dassdie bei einerVollzeitbeschäftigung nicht ausreichend sei. ,,Familie und Beru{
können so nicht unter einen Hut
gebrachtwerden", sagteeine betroffene Mutter.
Damit eng verbunden ist die
Planungsunsicherheitin den Tagesstätten.Kalkulationen sind im
Voraus nicht moglich, da die Betreuungszeiten jfirlich gebucht
werden können und sich somit
stetig ändern. Die Gewerkschaft
Verdi fordert daher ein neuesKitagesetz ftir NRW. Kernpunkte
desEntwurfes sind altersgerechte
Gruppen, gesicherte Betreuung
und Beitragsfreiheit. Bisher bemessen sich die Elternbeiträge
nach dem Bruttojahreseinkommen.

