
Wahlprüfsteine Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen in NRW (LEB NRW) zur 

Landtagswahl 2022  

1. Was werden Sie gegen den massiven Fachkräftemangel auf Landesebene konkret 

unternehmen, um insb. die 10 Bildungsgrundsätze zu gewährleisten? Würden Sie ein 

digitales System befürworten, mit dem der Bestand und die Bedarfe für Kindertagesbetr. 

landesweit erfasst werden?  

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen unterstützt DIE LINKE den massiven Ausbau der 

Ausbildungskapazitäten an Fachschulen und Berufskollegs. Die Plätze zur praxisintegrierten 

Ausbildung (PiA) zur staatlich anerkannten Erzieherin / zum  Erzieher müssen ausgebaut werden.  

Ebenso steht der Einsatz von multiprofessionellen Teams in unserem Wahlprogramm, damit 

Inklusion, Integration und die Umsetzung der 10 Bildungsgrundsätze in der Praxis gelingen kann. Die 

Linke befürwortet die Einführung eines landesweiten digitalen Systems, um den Bestand und die 

Bedarfe für Kindertagesbetreuung zu erfassen und so ein flächendeckendes Angebot entwickeln zu 

können.   

 

2. Werden Sie sich für die Umsetzung einer verpflichtenden Elternmitbestimmung im KiBiz 

einsetzen? Falls ja, wie sollte diese ausgestaltet werden und durch welche Sanktionen 

abgesichert sein?  

Die LINKE setzt sich dafür ein, dass die im KiBiz in §11 (4) geregelte „Möglichkeit“ der Mitwirkung des 

Landeselternrates bei der Novellierung des Gesetzes in eine verpflichtende Elternmitbestimmung 

umgewandelt wird.   

 

3. Wie werden Sie den Kinderschutz in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung sicherstellen 

und Eltern als wichtige Säule der Prävention und Intervention einbinden? Befürworten Sie 

dabei eine Aufnahme der Selbstvertretungen nach §4a SGB VIII in das „Netzwerk 

Kinderschutz“ im NRW-Kinderschutzgesetz?  

Das neue NRW-Kinderschutzgesetz wird am 01.05.2022 in Kraft treten. Darin sind verbindliche 

Standards für den Kinderschutz festgeschrieben.  

Die LINKE befürwortet die Aufnahme von freien und öffentlichen Trägern, sowie von privaten 

Initiativen in das Netzwerk Kinderschutz im NRW-Kinderschutzgesetz.  

 

4. Wie möchten Sie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch eine 

bedarfsdeckende, flexible und qualitativ hochwertige Betreuung sicherstellen? Werden Sie 

den Personalschlüssel im KiBiz verbessern und finanziell absichern?  

Die Linke setzt sich ein für flächendeckend verlässliche Öffnungszeiten ab 6.00 und bis 18.00 Uhr. 

Statt Schließzeiten in den Sommerferien sollen flexible Urlaubszeiten eingeführt werden. 

Mehrwöchige Schließzeiten im Sommer sind eine unnötige Belastung für die Familien. Für 

Sonderfälle und Notsituationen sollen Betreuungskonzepte über die Regelzeiten hinausgefunden 

werden.  

Die Kitas benötigen dringend zusätzliches pädagogisches Fachpersonal und kleinere Gruppenstärken, 

um eine kindgerechte Betreuung zu gewährleisten und die Beschäftigten zu entlasten. Die Fachkraft-



Kind-Relation ist zu niedrig und mit den Kindpauschalen hält das KIBiz an einem überholten 

Finanzierungssystem fest. Die LINKE unterstützt die Forderungen nach einer tariflichen Entlohnung 

und einer deutlich besseren Bezahlung in den Erziehungsberufen. 

 

5. Sehen Sie die Notwendigkeit für entsprechende zusätzliche Maßnahmenpakete zur 

Partizipation? Wenn ja, welche und wie kann eine stärke Umsetzung in der Praxis erreicht 

werden? Würden Sie die Förderung von Demokratieverständnis auf Seiten der Kinder als 

einen zugehörigen Teilaspekt sehen?  

Wichtige Ziele für die Entwicklung der Kinder sind die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, das soziale 

Lernen und das spielerische Erlernen demokratischer Werte. Dies beinhaltet die Gleichberechtigung 

der Menschen unabhängig von Geschlecht, sozialem Status oder Religion. Spracherwerb und das 

Lernen des Miteinanders ist am leichtesten in der Kita möglich. 

 

6. Sind Sie für eine Abschaffung der heilpädagogischen Plätze? Falls ja, wie muss eine 

Einrichtung personell und räumlich ausgestattet sein, damit kindgerechte Inklusion gelingen 

kann?  

Gemeinsames Spielen, lernen, sich entwickeln muss allen Kindern, ob mit oder ohne körperliche 

Einschränkungen möglich sein. Das bedeutet die Umsetzung eines inklusiven Konzeptes mit einer 

kleineren Fachkraft-Kind-Relation, der Beschäftigung von Heilpädagog*innen und einem 

Raumkonzept, welches zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten bietet. 

 

7. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter steht kurz bevor. Streben Sie 

diesbezgl. ein eigenes Ausführungsgesetz für NRW an? Falls ja, wie sollte dieses ausgestaltet 

sein und beinhaltet es eine gesetzlich verankerte Elternmitbestimmung analog zu vorh. 

Elternvertretungsstrukturen?  

Die Entscheidung ist gefallen. Ab dem Schuljahr 2025/26 haben die Eltern einen Anspruch auf eine 

Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Das bedeutet, dass mehr Anstrengungen für die Gewinnung 

von pädagogisch ausgebildetem Personal unternommen werden müssen. 

Die LINKE möchte gemeinsam mit Eltern und Beschäftigtenvertretungen ein neues 

Kinderbetreuungsgesetz entwickeln, welches bestehende gewerkschaftliche Vorstellungen aufgreift, 

kleinere Gruppen und multiprofessionelle Teams ermöglicht und eine bessere Fachkraft-Kind-

Relation realisiert. 

 

8. Die Pandemie hat insbesondere Spuren bei Kindern hinterlassen. Wie möchten Sie 

entstandene Schäden ausgleichen und insbesondere Programme zum Wohle aller KiTa-

Kinder ausgestalten? 

Gerade die Coronapandemie hat gezeigt, wie ungleich Bildungschancen verteilt sind. Kinder aus 

ärmeren Familien und Kinder aus Familien mit Migrationsgeschichte leben eher in engen Wohnungen 

und sind besonders betroffen. Kinder brauchen aber für ihre Entwicklung vielfältige Anregungen, 

Spielmöglichkeiten und andere Kinder. 



Auch hier spielt die Personalbemessung eine entscheidende Rolle. Programme können nur 

entwickelt und umgesetzt werden, wenn genügend Fachpersonal vorhanden ist, etwa im Bereich der 

Sprachförderung oder bei der musischen Erziehung. 

 

 

 

 


