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PRESSEMITTEILUNG 
 

Schon die Kleinsten qualitätsvoll betreuen 
und frühkindliche Bildung sichern! 
 

Kitas sind keine Verwahranstalten. Kitas leisten ein wichtiger Baustein in der frühkindlichen Bildung 

und Erziehung. In Kitas sind die Kleinsten als Menschen mit Rechten qualifiziert zu betreuen. Kitas 

leisten durch ihre Arbeit einen zentralen Baustein für unsere Gesellschaft. Die Herausforderungen 

in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in Deutschland können jedoch nur 

bewältigt werden, wenn zum einen genügend Kita-Plätze und zum anderen entsprechend viele 

Fachkräfte zur Verfügung stehen. Deshalb unterstützt die SPD-Fraktion der 

Stadtverordnetenversammlung Bocholt die Initiative des SPD-Unterbezirks Borken, des SPD-

Ortsvereins Bocholt-Süd-Ost und des SPD Stadtverbandes Bocholt den herrschenden 

Fachkräftemangel im Bereich der Erziehung zu beheben und die Qualität der Kindertagesbetreuung 

nachhaltig zu verbessern. 

Die richtigen Schritte dazu empfiehlt ein entsprechender Antrag für den nächsten ordentlichen 

Landesparteitag der SPD NRW am 23. Juni 2018 in Bochum, dessen Forderungen die SPD-Fraktion 

Bocholts nachhaltig unterstützt. Denn keine Erzieher*in arbeitet mit Maschinen, die es zu bedienen 

und zu warten gilt. Erzieher*innen arbeiten mit viel Herzblut und kümmern sich um besonders 

schutzbedürftige Menschen! Es sind Kinder, die ihnen in ihrer sensibelsten und prägendsten Phase 

ihres ganzen Lebens anvertraut werden. 

Der eingeführte Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab Vollendung des 1. Lebensjahres bedeutete 

eine enorme Kraftanstrengung für die Länder, Kommunen, Träger und Erzieher*innen. Der 

erwähnte Antrag versucht das eklatante Problem eines jetzt schon spürbaren Fachkräftemangels in 

den Kitas bei heute noch 77.000 fehlenden Kitaplätzen allein in NRW anzugehen. Er berücksichtigt 

zudem, dass laut offizieller Prognosen in NRW bis zum Jahr 2025 über 78.000 Erzieher*innen fehlen 



werden. Damit es nicht zu einer Verwahrung unserer Kinder in Kitas kommt, fordert der Antrag 

folgerichtig ein ganzes Bündel an Maßnahmen in vier Bereichen: 

1. Verbesserung des Betreuungsschlüssel in den Kitas 

– Ein garantierter Betreuungsschlüssel, der in deutlich höherem Maß Urlaub, Fortbildungen 

und Krankheitstage berücksichtigt und unabhängig von den Buchungszahlen der Eltern ist, 

ist zu entwickeln und in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen. 

2. Aufwertung des Berufsbildes „Erzieher*in“ 

– Diese Aufwertung ist durch eine bessere Bezahlung zu gewährleisten. Dazu ist eine höhere 

tarifliche Eingruppierung nötig. Zudem gilt es, durch eine Ausbildungsvergütung ab dem 

ersten Ausbildungstag für angehende Erzieher*innen die Option zu schaffen, dass sich mehr 

junge Menschen für diesen Beruf entscheiden können. 

3. Lehre für Erzieher*innen ausbauen  

– Der gleichzeitig bestehende Mangel an Fachlehrern für die Berufsausbildung „Erzieher*in“ 

muss behoben werden, was Änderungen in der Hochschullandschaft bedeutet. 

4. Zeit für Betreuung schon jetzt 

– Die SPD setzt sich intensiv für einen Bürokratieabbau in den Kitas ein, um den Erzieherinnen 

kurzfristig mehr Zeit für die von ihnen zu betreuenden Kindern zu ermöglichen. Gleiches 

lässt sich durch eine Entlastung bei Tätigkeiten wie Raumpflege, Waschen oder ähnlichem 

ermöglichen. 

Für all das braucht es Geld. Hier ist das Land in der Pflicht! Denn es ist Zeit, die Probleme nicht 

länger zu ignorieren und die schon bestehenden Missstände billigend in Kauf zu nehmen. Es 

braucht für diejenigen, die unseren besonderen Schutz bedürfen, Zeit: 

 Zeit, um ein Kind in den Arm zu nehmen, wenn es sich wehgetan hat oder die Mutter 

vermisst. 

 Zeit, um einfach mal in Ruhe und ohne Unterbrechung gemeinsam ein Bilderbuch lesen zu 

können. 

 Zeit, um gemeinsam mit den Kindern eine Schnecke auf ihrem Weg beobachten und 

bestaunen zu können 

 …. und vieles andere mehr! Denn nicht immer sind es die großen, werbeträchtigen Projekte 

die den kleinsten einen Weg zeigen und sie bei ihrer Entwicklung fördern, sondern auch die 

kleinen, alltäglichen und doch so wichtigen Dinge in einer immer hektischer werdenden 

Welt. 
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