
24. August 2007

Stoppt KiBiz: Nicht bei den Kindern kürzen !!!

Kaum ein Gesetz hat in den letzten Jahren für so viel Aufregung, Unklarheit und 

Verärgerung bei den Betroffenen hervorgerufen wie das so genannte KiBiz. 

Als Kinder-Bildungs-Gesetz deklariert, soll es das geltende Gesetz über Tageseinrichtungen 

für Kinder (GTK) ablösen. Doch statt Bildung für Kinder zu garantieren, Kreativität und 

Kompetenz des erziehenden und betreuenden Personals zu stärken und Eltern finanziell 

nicht zu überfordern, wird Qualität abgebaut, werden Mitarbeiter verunsichert, Träger vor 

finanzielle Probleme gestellt und Elternbeiträge steigen.

Mit Unterstützung der Rhein-Sieg-SPD möchte ich den insgesamt ca. 350 

Tageseinrichtungen im Rhein-Sieg-Kreis ein gemeinsames und damit starkes Forum bieten, 

das allen Beteiligten Überblick verschafft über die Kernfragen:

1. Kopfpauschalen statt Gruppenfinanzierung macht Finanzierung unkalkulierbar. 

Folge: Personalabbau und häufiger Personalwechsel gehen zu Lasten der Kinder

2. Öffnungszeiten nicht nach Bedarf, sondern nach Kassenlage des Landes

Wenn alle endlich auf dem gleichen Informationsstand über die geplanten Änderungen 

sind, wird der enorme und nun auch dringende Handlungsbedarf deutlich.

Landauf, landab wird mit steigender Wahrnehmung der fatalen Auswirkungen dieses 

Gesetzes der Widerstand immer stärker. Das muss auch so sein, denn sonst wird dieses 

schlimme Gesetz tatsächlich Wirklichkeit. Deshalb ist die zweite Aufgabe des Forums die 

Vernetzung der Einrichtungen und die Verabredung gemeinsamer Ziele und Maßnahmen.

Die Veranstaltung besteht nicht aus Parteireden, sondern wird im Ablauf von mir 

gemeinsam mit einer Elterninitiative, einem kirchlichen Träger, einem städtischen 

Jugendamtsleiter und einem Vertreter eines Wohlfahrtsverbandes (AWO) gestaltet, 

und sie wird Gelegenheit zu gegenseitigen Absprachen bieten. 

Das Wohl der Kinder, die Rechte der Eltern und auch die Interessen des Personals - diese 

drei Zeile als eine Aufgabe und Einheit stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. 



Sie findet statt am:

Dienstag, dem 04. September 2007

in der Aula der Alfred-Delp-Realschule Niederkassel-Mondorf,

Langgasse 126, 53859 Niederkassel

Die Veranstaltung beginnt um 20.00 Uhr und wird möglichst um 21.30 Uhr, allerspätestens 

um 22.00 Uhr beendet sein.

Bei der Frage, ob Sie teilnehmen, bedenken Sie bitte, dass wir mit 19 Einzelveranstaltungen 

in den 19 Städten und Gemeinden nicht wirklich eine starke Vertretung der 

Kindertageseinrichtungen bilden werden. Deshalb ist eine kreiseinheitliche Veranstaltung 

trotz mancherorts etwas weiterer Anreise für eine wirkungsvolle Interessenvertretung 

unentbehrlich.

Damit wir die Raum- und Sitzplanung optimal vorbereiten können, bitten wir herzlich um 

Ihre Rückantwort, durch Rückfax der Vorderseite an die Faxnummer 02241 / 79693 mit 

Angabe der wahrscheinlichen Teilnehmerzahl.

Mit freundlichen Grüßen,

Achim Tüttenberg Sebastian Hartmann

Landtagsabgeordneter Vorsitzender der RheinSieg SPD

für den Rhein-Sieg-Kreis und der SPD-Kreistagsfraktion


