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Pakt für Kinder und Familien in Nordrhein-Westfalen

Liebe Freundinnen und Freunde,
wir haben uns als NRW-Koalition das Ziel gesetzt, Nordrhein-Westfalen
zu einem Land für Kinder und Familien zu machen. Wir wollen die Fami
lien spürbar unterstützen und den Kindern - unabhängig von ihrer Her
kunft oder dem Geldbeutel ihrer Eltern - beste Chancen von Anfang an
ermöglichen.
Uns ist nun Anfang 2019 gelungen, was die rot-grüne Vorgängerregie
rung innerhalb von sieben Jahren nicht geschafft hat: Wir haben eine
Vereinbarung mit den Kommunalen Spitzenverbänden zur Reform des
Kinderbildungsgesetzes erzielt. Die Verhandlungen waren intensiv, mit
unter hart. Aber das Ergebnis ist herausragend, weil es zu einer massi
ven Qualitätssteigerung in der Kindertagesbetreuung führt. Wir verbes
sern die Chancen für unsere Kinder und entlasten die Familien.
Durch unseren Pakt für Kinder und Familien in Nordrhein-Westfalen
werden ab dem Kita-Jahr 2020/21 jährlich zusätzlich knapp 1,3 Milliar
den Euro an Landes-, kommunalen und Bundesmitteln zusätzlich in die
Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen investiert. Das Land wird
dabei den größten Anteil tragen. Der Pakt für Kinder und Familien in
Nordrhein-Westfalen umfasst die Reform des KiBiz, eine Platzausbau
garantie sowie ein zusätzliches beitragsfreies Kitajahr. Dies markiert
einen Meilenstein für die Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen
Bildung.

Reform des KiBiz
Steigende Geburtenzahlen, Zuwanderung, ein wachsender Bedarf an
Betreuungsplätzen - vor allem aber die chronische Unterfinanzierung
der Kindertageseinrichtungen in den vergangenen Jahren - stellen uns
vor große Herausforderungen. Bei vielen Einrichtungen haben sich in
den letzten Jahren erhebliche Defizite aufgebaut. Die Folge waren Per
sonalkürzungen und Qualitätseinbußen. Auch der notwendige, bedarfs
gerechte Platzausbau wurde dadurch ausgebremst. Viele Kindertages
einrichtungen waren in einer existentiellen Notlage. Gleich nach der Re-
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gierungsübernahme haben wir deshalb mit einem Kita-TrägerRettungspaket in Höhe von 500 Millionen Euro erreicht, dass keine Kita
schließen musste. Mit einer Übergangsfinanzierung für die Träger, die
wir 2018 auf den Weg gebracht haben, sichern wir bis zur KiBiz-Reform
die Qualität in den Kindertageseinrichtungen. Mit der Reform des KiBiz
folgt nun der wichtigste Schritt: wir steigern die Qualität der Kinderta
gesbetreuung maßgeblich, sorgen für mehr Plätze und eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Ab dem Kindergartenjahr 2020/21 werden jährlich zusätzlich rund 750
Millionen Euro für die Auskömmlichkeit des KiBiz zur Verfügung gestellt.
Die Landesregierung und die Kommunen tragen die Kosten hälftig also jeweils 375 Millionen Euro. Mit diesen Mitteln beseitigen wir die
strukturelle Unterfinanzierung der Kitas und sorgen für eine dauerhaft
auskömmliche Kita-Finanzierung, um die Qualität der Kindertagesbe
treuung zu sichern und deutlich zu verbessern. Die ursprünglich im KiBiz
gesetzten Standards können realisiert werden.
Zudem machen wir das Gesetz zukunftsfest. Damit wir auch in Zukunft
ein verlässliches Finanzierungssystem haben, wird es einen Index für
eine jährliche Steigerung der Pauschalen - unterschieden nach Perso
nal- und Sachkosten - geben und nicht mehr eine starre Dynamisierung,
die am Ende nicht ausreicht. Wir werden damit sicherstellen, dass sich
die pauschalierte Finanzierung jedes Jahr anhand der tatsächlichen
Entwicklung der Personal- und Sachkosten automatisch erhöht. Wir las
sen nicht zu, dass unsere Kitas noch einmal derart in Not geraten wie in
den zurückliegenden Jahren unter Rot-Grün.
Darüber hinaus werden zusätzlich 220 Mio. Euro an Bundesmitteln di
rekt in die Qualität der Kindertagesbetreuung fließen. Durch die künftige
Finanzierung der Kindertagesbetreuung wird ermöglicht, dass faktisch:
jede Kita mit Inkrafttreten der Reform mehr Geld erhält,
vor Ort ein höherer Personaleinsatz möglich wird und der Per
sonalschlüssel, der einer der wichtigsten Faktoren für gute
Qualität ist, faktisch verbessert wird,
künftig die Leitungsausstattung verbessert werden kann,
mehr Vor- und Nachbereitungszeiten möglich sind und damit
Zeiten für pädagogische Betreuung.
die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin finanziell unter
stützt und damit attraktiver wird.
Sprachförderung verbindlich und gut umgesetzt werden kann.
Mehr Flexibilität in der Kindertagesbetreuung ermöglicht wer
den kann (verlängerte Öffnungszeiten der Kitas oder Zusatz
angebote in der Kindertagespflege. Insgesamt rund 100 Milli
onen Euro jährlich zusätzlich, 20 Mio. durch kommunale Mittel
und 80 Mio. durch Verwendung von Bundesmitteln)
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Platzausbauqarantie
Das Land wird darüber hinaus umfangreich in den Ausbau der Betreu
ungsplätze investieren. Wir garantieren, dass in dieser Legislaturperiode
jeder notwendige Betreuungsplatz vor Ort bedarfsgerecht bewilligt und
investiv gefördert wird. Dazu werden in den nächsten Jahren jährlich
mindestens 115 Millionen Euro (plus Rückflüsse aus nicht ausgeschöpf
ten KiBiz-Mitteln) in den investiven Ausbau der Kindertagesbetreuung
gegeben - also für Ausbau, Umbau und Neubau sowie Ausstattungs
verbesserungen. Wir geben eine Platzausbau-Garantie.

Beitraqsfreies Kitaiahr
Die Rettung der Trägervielfalt und die Auskömmlichkeit der Kitas, die
Verbesserung der Qualität und die Flexibilisierung der Betreuungszeiten
hatten stets Priorität für die schwarz-gelbe Landesregierung. Mit der
Vereinbarung mit den Kommunalen Spitzenverbänden erfüllen wir diese
Ziele.
Nach intensiver und langer Abwägung hat die Koalition eine weitere
Entscheidung getroffen, um die Familien in Nordrhein-Westfalen mit ei
nem Teil der Bundesmittel spürbar zu entlasten und mehr Gerechtigkeit
bei den Gebühren zu schaffen. In Nordrhein-Westfalen wird ein wei
teres Kindergartenjahr beitragsfrei. Diese Entscheidung ist eine echte
Zäsur in der Kinder- und Familienpolitik des Landes.
Ab dem Kitajahr 2020/21 müssen Familien für die letzten beiden Jahre
vor der Einschulung keinen Beitrag mehr aufbringen. Angesichts der
aktuell guten konjunkturellen Lage wollen wir die Familien in NordrheinWestfalen am Aufschwung teilhaben lassen. Wir entlasten mit dem
zweiten beitragsfreien Kitajahr ganz unmittelbar die Familien.
Anhand dieser Eckpunkte werden wir, selbstverständlich wie bisher im
engen und vertrauensvollen Austausch mit Ihnen, aber auch mit allen
weiteren Akteuren wie beispielsweise den Kommunen und Trägern, ei
nen Gesetzentwurf ausarbeiten. Ziel ist, diesen vor der Sommerpause
ins parlamentarische Verfahren zu geben.
Abschließend möchte ich mich ausdrücklich bei den Fachpolitikern der
beiden regierungstragenden Fraktionen, insbesondere bei Jens Kamieth
und Marcel Hafke, für die konstruktive und hilfreiche Zusammenarbeit
bedanken. Mein Dank gilt aber auch unserem Finanzminister Lutz Lienenkämper, der diese umfassende Reform unterstützt und ermöglicht,
sowie unseren Fraktionsvorsitzenden Bodo Löttgen und Christof Ra
sche, die wesentlich mitgeholfen haben, auch bei schwierigen Verhand
lungssituationen immer wieder Brücken zu bauen.
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Ich freue mich auf die anstehenden Beratungen und bin überzeugt: Am
Ende werden wir gemeinsam eine Reform auf den Weg gebracht haben,
die die Familien spürbar entlastet und den Kindern beste Chancen von
Anfang an ermöglicht.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Joachim Stamp

