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Streit qp die Erziehung
Dtstrutstot{ Politiker
undErzieherzogenbei
der fubeitnehmer
Bewegung Bilanznxn
Kinderbildungsgesetz.
Von laun lotz

Ktrupp avei Jahre sind seit der
Einftihrung des Kinderbildungs-
gesetzes (Kßiz) nun vergangen.
Zeit,Btlanz zu ziehen. Das dach-
ten sich auch die Mitglieder der
Katholischen Arbeitnehmer Be-
wegung Mönchengladbach
(KAB) und luden Interessierte
und Betroffene zu einer Ge-
sprächsrunde ein. a

Diskutiert wurde mit Politi-
kern aus Landtag und Parteien.
Der Themenkatalog reichte von
Bildungschancen über die perso-
nelle Situation bis zu Finanzen.
Nach einem kurzen ,,input",
konnten die Politiker Position
beziehen, bevor schließlich be-
troffene Eltern und Erzieherin-
nen zu Wort kamen.

Verdi-Mitglied Sabine Uhlen-
kott wies zu Anfang auf die Miss-
stände des KiBiz hin. Als größte
Kritikpunkte des Gesetzes nannte
sie die fehlende Chancengerech-
tigkeit, die unzureichende Finan-
zierung sowie die Planungsuns!
cherheit. ,,Die Qualität der Arbeit
in den Kindertagesstätten und

Kindergärten hängt viel zu sehr
von der wirtschaftlichen Situati'
on in der Kommune ab. Das darf
nicht sein."

Die Vertreter von SPD, Grü-
nen und Linkspartei stimmten
Uhlenkott im Wesentlichen zu.
Angela Tillmann, Landtagsabge-
ordnete ftir die SPD Mönchen-
gladbach, sagte, dass der pädago-
gische Dreiklang - Erziehung, Be-
treuung und Bildung - unter die-
sen Bedingungen nicht gewähr-
leistet werden kann. Dafjr erhielt
sievielZustimmung aus dem Ple-
num.

CDU-Politiker Michael
Schroeren, ebenfalls Mitglied des
Landtags, widersprach diesen
Auffassungen. Er verteidigte das
KiBiz als ,,Erfolgsrezept zur Ret-
tung der Kindertagesstätten". Mit
diesem Gesetz sei es gelungen, die
,,damals verheerende Iage" der
Kindertagesstätten zu verbessern.
Vor KiBiz drohten bis zu 3000 Er-

zieherinnen ihren Arbeitsplatz zu
verlieren, heute wrirden sie hän-
deringend gesucht.

Enieher beklagen hohe
Arbeitsbelastung und Bürokratie
Die Erzieherinnen klagen vor al-
lem über die extrem hohe Ar-
beitsbelastung. Die Rahmenbe-
dingungen zur Erfüllung der er-
zieherischen Aufgaben seien ein-
fach zu schlecht. Die Kinder blie-
ben bei dem bürokratischen Auf-
wand aufder Strecke. In Kinder-
gärten mit hohem Migrations-
aufl<ommen müsse vor allem im
Bereich der Sprachfti'rderung
mehr getan werden. Al individu-
elle Förderqng sei aus Zeitmangel
gar nicht zu denken.

Die unflexiblen Betreuungs-
und öffirungszeiten der Kinder-
tagesstätten waren ein weiterer
Streipunkt des Abends. Die Be-
treuungszeiten müssen im Vo-

raus jeweils für ein lahr gebucht
werden. Möglich sind 25, 35 oder
45 Betreuungsstunden. Eltern
kritisieren, dass die bei einer Voll-
zeitbeschäftigung nicht ausrei-
chend sei. ,,Familie und Beru{
können so nicht unter einen Hut
gebracht werden", sagte eine be-
troffene Mutter.

Damit eng verbunden ist die
Planungsunsicherheit in den Ta-
gesstätten. Kalkulationen sind im
Voraus nicht moglich, da die Be-
treuungszeiten jfirlich gebucht
werden können und sich somit
stetig ändern. Die Gewerkschaft
Verdi fordert daher ein neues Ki-
tagesetz ftir NRW. Kernpunkte
des Entwurfes sind altersgerechte
Gruppen, gesicherte Betreuung
und Beitragsfreiheit. Bisher be-
messen sich die Elternbeiträge
nach dem Bruttojahreseinkom-
men.

Kontrovets debattierten die Vertreter der Parteien, Ezieher und Betroffene über die Kindertagesstätten. Foto: Knappe


