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// Die GEW informiert – Zum „Gute Kita Gesetz“ //

Retten was zu retten ist
Liebe Kolleg*innen,
wie ihr sicherlich mitbekommen habt, wurde Mitte September der Entwurf des „Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz)“ im Bundeskabinett
beschlossen. Als GEW kritisieren wir den Gesetzesentwurf scharf, da dieser allein durch seine
mangelhafte Finanzierung und fehlender Verbindlichkeiten nicht die in der Praxis notwendigen
Qualitätsverbesserungen bringen wird. Der Entwurf wird nun in mehreren Lesungen im Bundestag
behandelt – es ist also nicht zu spät.
Mit unseren Partner*innen von AWO, KTK/Caritas, DRK, Diakonie, dem Paritätischen, ver.di und der
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, hat die GEW Ende September einen "DialogWorkshop" in Berlin ausgerichtet und die bildungspolitischen Sprecher*innen der
Bundestagsfraktionen eingeladen. In der Debatte wurde klar, dass die von uns angemahnten und zu
behebenden Fehler im Gesetzesentwurf ebenfalls von der Politik wahrgenommen werden und es hier
greifbare Schnittmengen gibt.

Diese Chance wollen wir nutzen und bitten euch, gemeinsam mit uns aktiv zu werden!
Über die Homepage des Bundestages (www.bundestag.de/abgeordnete) könnt ihr die für Euch zuständigen jeweiligen Abgeordneten finden und mit ihnen direkt in Kontakt treten.
Schreibt sie an, mailt sie an, dabei ist es egal, aus welchem Ressort diese kommen. Nutzt die von der
GEW bereitgestellten Informationen und lasst die aus eurem Bundesland entsandten Politiker*innen
wissen, dass es jetzt Veränderungen in dem Gesetzesentwurf bedarf. Schreibt auch gerne einfach nur
Eure Erfahrungen hinsichtlich Eurer Arbeitsbedingungen und stellt klar, dass es zwar gut ist, wenn Kitas
kostenfrei werden, die Qualität der frühkindlichen Bildung und damit Eure Arbeitsbedingungen dadurch
aber kaum verbessert werden.
V.i.S.d.P.: Mario Schwandt • GEW Bayer – Sozialpädagogisches Büro • Kornmarkt 5-7 • 90402 Nünrberg
Telefon +49 911 289 204 • Fax +49 911 289 206
www.gew-bayern.de • sozpaed@gew-bayern.de •

Nächste Termine im Bundestag und Bundesrat:
•
•

29.11. zweite und dritte Lesung im Bundestag
14.12. zweite Beratung im Bundesrat

Argumente und Informationen könnt ihr sowohl bei der BundesGEW,
dem Landesverband der GEW und bei Fachverbänden finden, alles
gesammelt hier:
www.gew-bayern.de/sozialpaedagogische-berufe/kita/kita-qualitaet
Im Folgenden noch ein sehr informativer Artikel aus unserer
Mitgliederzeitschrift, der DDS Ausgabe 10 2018:

Ein Beispiel:
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Mustermann,
Mit großem Interesse verfolge ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen die Diskussion um das sog.
„Gute Kita Gesetz“. Wir sind mit dem Entwurf nicht zufrieden. Seit Jahren verdichtet sich unsere Arbeit
bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an uns. Die Gesellschaft hat sich sehr verändert. Die Kitas sind
mittlerweile ganzheitliche Bildungseinrichtungen und sollen die Kinder in ihrer Entwicklung dort
abholen, wo sie stehen. Immer mehr Kinder zeigen deutliche Defizite. Wenn wir sie nicht in frühen
Jahren ausgleichen können, können sie in späteren Jahren nur noch teilweise oder gar nicht mehr
aufgefangen werden.
Seit dem BayKiBiG erleben wir, dass dazu das Personal immer weniger ausreicht. Krankheiten und
Burnout häufen sich. Für eine Verbesserung der Qualität für unsere Kinder sind folgende Forderungen
zentral, die im Gute-Kita-Gesetz verbindlich geregelt werden sollten:
Eine verbindliche Fachkraft-Kind-Relation, die sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert. Das
BayKiBiG gibt hier keine Vorgaben.
Sehr wichtig ist auch eine verbindliche Regelung der sogenannten „mittelbaren Arbeitszeit“. Das ist die
Zeit, die wir für Vor- und Nachbereitung, Dokumentation, Teamsitzungen, Elternberatung, Elternabende
und Fortbildungen benötigen. Auch dies ist notwendig, damit wir die Kinder im Alltag gut begleiten
können. Im Alltag bleibt dafür zu wenig Zeit.

Auch sehr wichtig wäre uns eine verbindliche Freistellung der Leitungen für Kitas. Wir erleben jeden Tag,
wie wenig Zeit für diese wichtige Arbeit fehlt. Eine Kita zu leiten, ist genauso herausfordernd wie jede
andere Leitung eines Betriebes.
Wir benötigen dringend Fachkräfte, welche Freude an ihrem Beruf haben und durch die
Arbeitsbedingungen mit ihren Kräften aushalten können. Nur so werden wieder mehr Kolleginnen und
Kollegen in diesem „eigentlich so schönen Beruf“ bleiben.
Um den Stellenwert der frühkindlichen Bildung für die Zukunft aufzuwerten, wäre es wichtig, dass Sie
sich als Abgeordneter mit dafür einsetzen. Dabei können Sie in den kommenden Wochen bei den
Lesungen und Beratungen zum Entwurf des Gute-Kits-Gesetz positiv einbringen.
Falls Sie noch Informationen brauchen, stehe ich gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Mehr Informationen können Sie bspw. bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft finden:
www.gew-bayern.de/sozialpaedagogische-berufe/kita/kita-qualitaet/
Mit freundlichen Grüßen
Erika Mustermann

