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FRAGE 1

FRAGE 2

Antwort

Seit unserer Regierungsübernahme im Jahre 2010 haben wir die Mittel für die frühkindliche 

Bildung von 1,2 Mrd. EUR in 2010 auf rund 2,8 Mrd. EUR in 2017 mehr als verdoppelt. Wir 

investieren jährlich über 400 Millionen Euro zusätzliche Landesmittel in die Qualität, 

Förderung und die Elternbeitragsfreiheit. Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden

haben wir die Höhe der jährlichen Dynamisierung der Kindpauschale von 1.5 auf 3% gesetzt. 

Trotz notwendigen Reformen, wollen wir Grüne in NRW ein neues KITA-Gesetz, das den 

Trägern eine dauerhafte, auskömmliche und transparente Finanzierung sichert. 

Denn für uns ist es wichtig, dass alle Träger ihre Erzieher*innen nach Tarif bezahlen und 

Planungssicherheit haben. Um eine dauerhaft stabile Finanzierung zu garantieren, werden wir 

zudem die Personal- und Sachkosten aufgrund von Tarifverhandlungen und möglichen 

Erhöhungen der Sachkosten indexieren. Dafür möchten wir die Kindpauschale abschaffen und 

stattdessen eine Sockelfinanzierung einführen, die belegungsunabhängig eine qualitativ 

hochwertige Grundversorgung aller Einrichtungen sicherstellt. Für mehr Chancengleichheit 

werden wir individuelle Förderbedarfe finanzieren.

FRAGE 3
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FRAGE 4

FRAGE 5 

FRAGE 6

Antwort

Durch die zwei KIBIZ-Reformen haben wir in den letzten Jahren eigene Landesmittel in die 

Hand genommen und die Qualität gesichert, indem wir in Personal investiert haben. Die U3-

Pauschale ist hier als ein Beispiel zu nennen. Uns ist es so gelungen, in der U3-Betreuung 

einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 3,6 umzusetzen. Damit liegt NRW über dem 

Bundesdurchschnitt.

Wir wollen die Fachkraft-Kind-Relation im Rahmen eines neuen Kita-Gesetzes gesetzlich 

verankern und Hauswirtschaftskräfte finanzieren, damit Erzieher*innen und KITA-Leitung 

mehr Zeit zur Verfügung haben. Die Fachkraft-Kind-Relation definiert die tatsächliche Arbeit 
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am Kind – für die Berechnung muss die Zeit abgezogen werden, die für Elterngespräche, 

Dokumentation, Urlaub, Weiterbildung und Krankheitsausfälle benötigt wird. 

Im U3-Bereich möchten wir eine Betreuung von 1 zu 3 und im Ü3-Bereich eine Betreuung von

1 zu 7.6. So wollen wir  sicherstellen, dass mehr Zeit für die pädagogische Arbeit mit den 

Kindern bleibt. Dafür werden wir innerhalb von fünf Jahren durch eine Fachkraftoffensive in 

NRW mehr Vollzeitstellen schaffen und ca. 700 Millionen Euro jährlich bereitstellen. 

Wir wollen durch eine Fachkräfteoffensive mehr Erzieher*innen in NRW gewinnen. 

Um die Qualität der Betreuung zu steigern ist ein Personalmix aus Fachkräften mit 

Fachhochschulabschluss, Erzieher*innen und Kinderpflegerin*innen wichtig. Von Bedeutung 

ist auch die Bildung multiprofessioneller Teams. Um mehr Fachkräfte zu gewinnen, wird es 

auch relevant sein, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen und den Quereinstieg in den Beruf zu 

erleichtern, aber dies muss mit der Steigerung und nicht Senkung der Qualität ein her gehen. 

Kommunen entlasten

Wir Grüne haben unsere Kommunen seit der Übernahme von Regierungsverantwortung im 

Jahr 2010 massiv unterstützt, sowohl durch die Auflage des Stärkungspaktes Stadtfinanzen als

auch über höhere Mittel durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (40% mehr in nur 7 Jahren). 

Mittlerweile geht jeder dritte Euro des Landeshaushaltes an unsere Kommunen, sodass statt 

138 aktuell nur noch 8 Kommunen im Nothaushalt sind. Diesen Weg wollen wir fortsetzen 

und dabei weiter einen Fokus insbesondere auf notleidende Kommunen legen. 

Vereinbarkeit Familie und Beruf/ Öffnungszeiten

Mehr Vereinbarkeit und gute pädagogische Arbeit erreichen wir, indem wir 

Kernbetreuungszeiten sicherstellen und darüber hinaus bedarfsgerechte Öffnungs- und 

Schließzeiten definieren. 

Wir teilen die Meinung, dass Arbeitgeber familienfreundliche Arbeitszeiten schaffen sollten - 

viele Unternehmen gehen bereits mit gutem Beispiel voran. Durch die Aktionsplattform 

Familie@Beruf.NRW werden gute Praxisbeispiele ausgetauscht, wie die Arbeitswelt 

familienfreundlich ausgestaltet werden kann. Im letzten Jahr fand ein Familiengipfel statt, an 

dem Unternehmen und Gewerkschaften teilnahmen und eine gemeinsame Erklärung 

verabschiedeten. Durch intensive Gespräche, gute konzeptionelle Angebote und Kampagnen 

müssen wir voran gehen, um gute Beispiele für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur 

Regel in unserer Gesellschaft zu machen.
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FRAGE 7

FRAGE 8

Antwort

Die Kitas der Zukunft sind inklusiv und multikulturell und ein Gewinn für jedes Kind. Wir 

wollen ein neues Finanzierungssystem, das individuelle Bedarfe in die Finanzierung 

aufnimmt. Wir wollen Sondereinrichtungen sukzessiv abschaffen – dazu gehört auch dass wir 

in den Kitas Barrieren beheben.  

Inklusive Kindertageseinrichtungen schaffen wir, indem wir: 

1. die Gruppengröße verkleinern und so mehr Zeit für jedes Kind schaffen

2. individuelle Förderbestände finanziell absichern

3. multiprofessionelle Teams bilden

4. ein Fortbildungsbudget für Leitung und Erzieher*innen und Tageseltern zur Verfügung 

stellen, damit sie auf den aktuellsten Stand der pädagogischen Entwicklungen sind, vor allem, 

wenn es um Inklusion und interkulturelle Pädagogik geht.


