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An die Präsidentin des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Frau Regina van Dinther 
Platz des Landtags 1 
40002 Düsseldorf 
mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Landtags
An den Minister 
für Generationen, Familie, Frauen und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Herrn Armin Laschet 
Horionplatz 1 
40213 Düsseldorf
mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Generationen, Familie, Integration und Eine Welt sowie an die Mitglieder der Enquete-Kommission "Chancen für Kinder"

An die Landtagsabgeordnete des Kreises
Frau ...
Wahlkreisbüro 
...


An den Landtagsabgeordneten des Kreises
Herrn ...
Wahlkreisbüro
...

An den Ministerpräsident des Landes NRW                                                           Herrn Jürgen Rüttgers 
Wasserstr. 6
40213 Düsseldorf



                                                                                            ..., den ... 

Novellierung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) – 
Gesetzentwurf Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Sehr geehrte Frau van Dinther,                                                                                                                                  sehr geehrte Herr Minister,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,


ergänzend zu unserem Schreiben vom 07.05.2007 möchten wir Ihnen hiermit die noch ausstehenden Unterschriftenlisten zukommen lassen. 
In Kenntnis über die "Nachbesserungen" vom 22.Mai 2007 zum Gesetzentwurf "Kibiz" möchten wir als verantwortungsbewußte Eltern und Bürger gerne noch ein paar Worte loswerden.
Wir begrüßen die nachgebesserten Positionen des Gesetzentwurfs zum "Kibiz" in der Fassung vom 22.05.2007.
Die von Ihnen getroffenen Nachbesserungen zum Gesetzentwurf spiegeln jedoch lediglich die minimalistische Notwendigkeit der aus der Konsensvereinbarung hervorgegangenen Absprachen wieder! Die Ausarbeitung als großen Wurf oder deutliche Nachbesserung darzustellen erscheint in unserem Ermessen eher äußerst denkwürdig. Nach wie vor wird die Reform für schlechtere Qualität der pädagogischen Erziehungs- und Bildungsarbeit, sowie für eine nachhaltige Erhöhung der Elternbeiträge sorgen! Herr Laschet´s Milchmädchenrechnung geht nicht auf und ist in Wahrheit eine Kürzung ! Von den veranschlagten 140 Mio. Euro Mehrausgaben kommt effektiv kein einziger Euro bei den Kindern an ! Alleine rund 85 Mio. Euro werden in die Absenkung des Trägeranteils der kirchlichen Träger von 20 % auf nun 12 % gesteckt. Darüber hinaus wurden u.a. durch den ehemals geplanten  Haushaltskonsolidierungsbeitrag für die Jahre 2004/2005, welcher unter der Regierung von Herrn Rüttgers für das Jahr 2006 fortgeschrieben wurde, alleine im Jahr 2006 etwa 72,2 Mio. Euro eingespart, was viele Träger Jahr für Jahr zum angreifen der Sicherungsrücklagen auf Basis des §18b Abs. 2 Satz 1 des GTK gezwungen hat. Weiterhin hat sich das Land, durch die Änderung des §17 GTK  für ausbleibende Elternbeiträge (Elternbeitragsdefizit-Ausgleichverfahren), von Ausgleichszahlungen an die Kommunen zurückgezogen.                                   Jährliche Einsparsumme: Rund 84,4 Millionen Euro. Zur Kompensierung mußten bereits viele Kommunen die Elternbeiträge drastisch erhöhen. Unter dem Strich bleibt also ein Minus stehen, wovon nun der bereits auf Bundesebene heftig diskutierte Ausbau der Krippenplätze, die Sprachfördermaßnahmen sowie die Einrichtung zahlreicher Familienzentren finanziert werden soll. Die Zeche der Mogelpackung sollen nun die Kinder, Eltern und Erzieherinnen gemeinsam zahlen !
Herr Laschet, Herr Rüttgers ! Jetzt reicht´s ! Schluß mit dieser Mogelpackung !
Grundlegend befürwortet der Entwurf eher ein quantitatives Verwahren der Kinder! Wichtige Ansätze zur Qualitätssicherung - Geschweige denn zur Qualitätssteigerung - bleiben weiterhin aus! (Erläuterungen hierzu siehe Anhang)
Dies im Einklang mit Ihrer Willensbekundung zur Schaffung des Kinder- und Familienfreundlichsten Landes durchzusetzen entzieht sich unserem geistigen Vorstellungsvermögen.
Darüber hinaus möchten wir Sie in Kenntnis setzen, dass als Trägertyp auch die Elterninitiativen agieren! Landesweit sind es über 1000 Elterninitiativen die einen  großen Beitrag zur Betreuung von Kleinkindern in Kindertagesstätten leisten. Die Behauptung von Herr Laschet, die Träger seien mit dem Finanzierungsentwurf zufrieden können wir ganz und gar nicht teilen. Sollten Sie es noch nicht erfahren haben - am 5. Mai fand vor dem Familienministerium auf dem Horionplatz eine Protestkundgebung mit über 2000 Menschen aus ganz NRW statt, die mit Ihren Plänen ganz und gar nicht einverstanden sind. Gerade hier zeigte sich die Präsenz zahlreicher Teilnehmer der landesweit agierenden Elterninitiativen.
Die Vorgehensweise dieses Gesetzgebungsverfahrens zeigt auf, dass die Verantwortlichen offenbar nicht gewillt sind, mit den betroffenen Personengruppen in einen Dialog zu treten. Nach wie vor werden Eltern und Erzieherinnen, die Hauptbetroffenen der Gesetzänderung, nicht in die Gespräche rund um den Gesetzentwurf eingebunden ! Dies unterstützt die Vermutung, dass die Worte des Herr Rüttgers, bürgernahe Politik machen zu wollen, offensichtlich nur heiße Luft sind ! Denn bereits durch die Volksinitiativen "NRW 2006" sowie "Jugend braucht Vertrauen" sollte den Regierungsparteien deutlich geworden sein, das die breite Masse der betroffenen Bevölkerung gegen die Sparpläne der Landesregierung sind.     
Eltern benötigen ein verlässliches Betreuungsangebot, das sich am Bedarf der Eltern orientiert und eine allgemeine Chancengleicheit bietet. Qualität darf nicht nur auf dem Gesetzespapier eingefordert werden, es müssen auch dafür geeignete Strukturen geschaffen werden um eine qualitativ gleichwertige Arbeit in allen KiTa´s anbieten zu können. In dem nun vorgelegten Gesetzentwurf ist über diese Aspekte rein gar nichts zu finden ! (Erläuterungen siehe Anhang)
Die Verknüpfung der zu geringen Kopfpauschalen mit nicht existierender Festlegung von maximalen Gruppengrößen animiert zur quantitativen Ausnutzung oder wird vorsätzlich als existenzsicherndes Schlupfloch für zahlreiche in ihrer Existenz bedrohten Einrichtungen hingenommen !
Daher fordern wir, im Sinne der gesellschaftlichen Verantwortung der Politik, deutliche Nachbesserungen im Hinblick auf die Qualitätsaspekte des Kinderbildungsgesetzes vorzunehmen. 




Frau (Landtagsabgeordnete), Herr (Landtagsabgeordneter) !
Ihre Meinung zu dem Thema, als Landtagsabgeordnete der Wahlkreisgruppen im Kreis haben wir bisher noch nicht in Erfahrung bringen können! Es scheint als seien nur die Oppositionsparteien zu Stellungnahmen zu dem Gesetzesvorhaben bereit!
Wir, als wahlberechtigte Eltern und Erzieherinnen, möchten von Ihnen wissen:
- Warum tolerieren Sie einen Gesetzentwurf, der die Qualität der Kinderbetreuung nachweislich verschlechtern wird?
- Warum tolerieren Sie einen Gesetzentwurf, der in Wort und Schrift die Erhöhung der Elternbeiträge legalisiert?
- Warum tolerieren Sie einen Herrn Rüttgers, der vorgaukelt, er mache NRW zum familienfreundlichsten Bundesland, andererseits aber eine Reform durchsetzt, die Qualität abbaut und Beiträge für Familien und Alleinerziehende erhöht?
- Warum unterstützen Sie ein Reformvorhaben, das die Mitwirkungsrechte von Eltern in Kindertageseinrichtungen einschränken soll?
- Warum unterstützen Sie einen Gesetzentwurf, der die Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen und Erziehern verschlechtert, andererseits aber wesentlich mehr Leistung von KiTa´s einfordert?

Wir erbitten Ihre persönliche Antwort bis zum .... 
Mit freundlichen, aber besorgten Grüßen,
....................



Weitere Durchschriften dieses Schreibens an:
.....



Anhang zum Schreiben vom 31.05.2007:
Novellierung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) – 
Gesetzentwurf Kinderbildungsgesetz (KiBiz)


Qualitätsaspekte müssen verstärkt berücksichtigt werden !

Die Ausführungen des Kinderbildungsgesetzes enthalten zahlreiche Mehraufgaben, die im Sinne der frühkindlichen Bildung von Kindertagesstätten in NRW eingefordert werden sollen!
Zugleich werden Faktoren, die zu den wichtigsten Qualitätssicherungskriterien des heute gültigen GTK´s gehören, heruntergefahren oder gänzlich abgeschafft:

1. Personalschlüssel der altersgemischten Gruppen, in denen bisher hauptsächlich die Betreuung von Kindern unter drei Jahren stattfindet, werden eingeschränkt. In Zukunft werden auf Grund der Berechnungsgrundlage der Kopfpauschalen nur noch 2 Erzieherinnen berücksichtigt. Bisher waren 3 Kräfte vorgesehen

2. Die gesetzliche Festlegung von maximalen Gruppengrößen wird gänzlich aufgehoben. Die Gruppengröße ist eines der wichtigsten Qualitätskriterien schlechthin. Hier werfen wir dem Kabinett vor, bewußt ein Finanzierungssystem auf den Weg zu bringen, das auf quantitative Verwahrung zielt, statt frühkindliche Bildung und Erziehung, so wie sie im Gesetzestext gefordert wird, anzustreben.

3. Zahlreiche zusätzliche (wiederkehrende) Aufgaben des Kibiz bedürfen einer intensiven Ausarbeitungs-, Vorbereitungs- und Nachbearbeitungszeit. Im Gegensatz zum GTK werden die veranschlagten Vorbereitungszeiten des pädagogischen Personals von avisierten 25% auf 10% gekürzt. Die Position der freigestellten Leitung findet, rein rechnerisch, nur noch mit extrem vermindertem Budgetanteil statt. Übergreifende Fachkräfte, wie sie im GTK transparent und verlässlich geregelt waren, finden keinerlei differenzierte Berücksichtigung. Zusätzliche Berufspraktikatinnen oder Berufspraktikanten werden aufgrund des finanziellen wirtschaftlichen Risikos der Träger kaum noch Berücksichtigung finden.

4. Freies Wahl- und Wunschrecht der Eltern im Bezug auf die Wahl der Kindertagesstätte setzt, gerade unter der Voraussetzung, das verschiedene Qualitätsparameter in Zukunft in der Verantwortung der Träger liegen sollen, ein wichtiges Kriterium zur Familienfreundlichkeit voraus.

5. Mitwirkungsrechte / Mitbestimmungsrechte für Eltern sind ein wichtiger Maßstab für qualitative Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Die Zusammenarbeit von Einrichtungen und Eltern muß gestärkt werden.

Wir, als verantwortungsbewußte Eltern und Erzieherinnen fordern daher:

Zu 1:	Berücksichtigung einer 3. Kraft für Gruppen, in denen Kinder unter 3 Jahren betreut 	werden. (Analog der Regelungen, wie sie bisher im GTK festgeschrieben sind)

Zu 2:	Verbindliche Festlegung von maximalen Gruppenstärken. Keine Gruppe mit mehr 	als 20 Kindern ! Gruppen, in denen Kinder unter 3 betreut werden, müssen 	entsprechend der Anzahl der Kinder unter 3 Jahren verminderte Maximalstärken 	aufweisen.

Zu 3:	Berücksichtigung der freigestellten Leitungen entsprechend der Regelung des GTK.
	Leitungsstellen sind unabhängig von der Struktur der Betriebserlaubnis, und damit 	unabhängig von der Höhe der Kopfpauschalen, zu refinanzieren.
	Weiterhin differenzierte Berücksichtigung von übergreifenden Fachkräften und 	Berufspraktikantenstellen.

Zu 4:	Die in §21(6) beschriebene "Finanzierung nach Kassenlage" läßt vermuten, das der 	reale Betreuungsbedarf der Eltern nicht ausreichend abgedeckt wird. Das Wunsch- 	und Wahlrecht der Eltern muß dringend umgesetzt und aufrecht erhalten werden !    

Zu 5:	Die bereits im GTK festgeschriebenen Gremien der "Elternversammlung","Elternrat" 	und "Kindergartenrat" werden durch einen sog. "Elternbeirat" ersetzt. Weitere 	Bestimmungen sollen in der freien Auslegung jedes Trägers liegen. Wir fordern: 	Wahl- sowie Mitwirkungsrechte und -pflichten, so wie sie in den §§ 5-8 des GTK 	formuliert sind, müssen übernommen werden ! 



