
Mehr Personal für bessere Qualität!
Die Landesregierung NRW plant 
die grundlegende Novellierung 
des bestehenden Kindertages-
stätten-Gesetzes KIBIZ. Das 
ist seit Jahren überfällig. Damit 
die Maßnahmen nicht ins Leere 
laufen, braucht es öffentlichen 
Druck. Die Deutsche Kommu-
nistische Partei (DKP) in NRW 
solidarisiert sich mit den Erzie-
herinnen und Erziehern und den 
Eltern, die für bessere Bedin-
gungen in den Kitas kämpfen.

Klar ist, dass die Kitas unterfi -
nanziert sind. Nun soll – auch 
schon für einen Übergang – viel 

BILDUNGS-info
Soli-Erklärung der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP)

Weitere Infos & Kontakt: dkp.de • unsere-zeit.de • pv@dkp.de

Geld in die Hand genommen 
werden. Das hört sich erst einmal 
gut an und ist ein erster und rich-
tiger Schritt. Das Geld soll aber 
vorerst nur die marode Struktur 
stabilisieren. Kaum jemand in 
der Landesregierung spricht von 
Qualitätsverbesserungen in den 
Kitas.

Wir brauchen mehr Personal. 
Und zwar grundsätzlich. Nicht 
nur um einen steigenden Be-
treuungsbedarf aufzufangen. 
Pädagogisches Personal zur 
grundsätzlichen Qualitätsver-
besserung der frühkindlichen 
Bildung ist in allen Kitas zu we-
nig vorhanden. Daran wird sich 
auch nach diesem ersten, rich-
tigen Schritt nichts grundlegend 
ändern.

Finanzierung am 
Bedarf ausrichten
Uns reichen keine ohnehin un-
umgänglichen Maßnahmen zur 
Überwindung einer seit Jahren 
unhaltbaren Situation und zur 
Stabilisierung des bisherigen 
Systems. Es geht auch nicht nur 
darum, den Beruf der Erziehe-
rinnen und Erzieher attraktiver 
zu machen. Das ist seit Jah-

D
KP

-IN
FO

 9
/2

01
9

ren überfällig. Es muss um eine 
grundsätzliche Neuausrichtung 
der Finanzierung der frühkindli-
chen Bildung gehen.

Bildung beginnt mit der Geburt. 
Hier werden die Grundlagen 
gelegt, auf denen alles spätere 
Lernen aufbaut. Frühkindliche 
Bildung ist keine persönliche 
Aufgabe von einzelnen, son-
dern eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe. Dafür brauchen 
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wir gut ausgebildete Fachkräfte, 
die genug Zeit haben, jedes Kind 
individuell zu fördern. Gute pä-
dagogische Arbeit erfordert viel 
mehr Personal. Erst damit wird 
es möglich und sinnvoll, kleine 
Gruppen zu bilden.

Geld für Kitas 
statt für Kriege
Geld, um diesen Anspruch zu 
fi nanzieren, ist genug da. Es 
steckt aber leider in den falschen 
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Taschen. Anstatt den Rüstungs-
haushalt auf jährlich 2 Prozent 
des Bruttoinlandsproduktes  auf-
zublähen und damit fast zu ver-
doppeln, muss das Geld in das 
Sozialsystem fl ießen. 

Anstatt Rüstungsexporte bei-
spielsweise mit  dem EU-Militär-
projekt PESCO zum Wohle der 
Rüstungskonzerne zu vereinfa-
chen, brauchen wir mehr Erzie-
herinnen und Erzieher, die un-
sere Kinder darauf vorbereiten, 
eine andere, eine soziale und 
friedliche Gesellschaft zu schaf-
fen.

Wir fordern mit den Erzieherin-
nen und Erziehern: Mehr Per-
sonal für mehr Qualität, damit 
unsere Kinder eine bessere Zu-
kunft haben! 
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