

„Fachkräfte fordern zukünftig ebenfalls eine stimmberechtigte Vertretung“
In den letzten Jahrzehnten hat sich die politische Landschaft in der frühkindlichen Bildung im erheblichen Maße
verändert. Durch zahlreiche neu geschaffene Gesetze und Vereinbarungen wurden den Trägern und Fachkräften
der Kindertageseinrichtungen eine ganze Reihe neuer Aufgaben zugewiesen. Vielfach unter der Vorraussetzung,
dass die Umsetzung möglichst kostenneutral geschehen soll, was zur Folge hatte, dass sich die
Rahmenbedingungen in den letzten Jahren zunehmend verschlechtert haben.
Der Städte- und Gemeindetag, die Landesverbände, LER und LEB, Gewerkschaften sowie andere Vertreter
hatten stets im Vorfeld durch Verhandlungsgespräche die Möglichkeit, ihren Einfluss gelten zu machen, während
die Fachkräfte kaum in diese Entscheidungsebenen mit einbezogen oder eingebunden waren.
Aus diesem Grund hat sich vor einigen Jahren das Kita - Bündnis Baden Württemberg gegründet.
Denn die Umsetzung der umfassenden Aufgaben müssen zumeist die Leitungen und Fachkräfte vor Ort
übernehmen und leisten. Dem zu Folge ist es nur legitim, wenn die zahlreichen Fachkräfte im Rahmen der
basisdemokratischen Grundsätze jetzt fordern, zukünftig nicht nur gehört, sondern ebenfalls gleich- und
stimmberechtigt miteingebunden zu werden.
Folglich benötigen wir ein Gremium, das die zahlreichen Fachkräfte mit dem speziellen Fach- und Insiderwissen
vertritt und damit maßgeblich dazu beitragen kann, dass zukünftig Quantität und Qualität im gleichen Maße
zunehmen. Ein Gremium, das dafür sorgt, dass finanzielle Mittel effektiv und effizient gewährt und genutzt werden
können, somit nachhaltig und Ziel führend zum Einsatz kommen.
Damit dies geschieht, müssen die verantwortlichen, stimmberechtigten Gremien dafür sorgen, dass die
Fachkräfte ebenfalls durch ihre eigenen Vertreter vor Ort in den jeweiligen Verhandlungen ein gleichberechtigtes
Informations- und Stimmrecht erhalten.
Somit den Fachkräften wertschätzend und auf Augenhöhe begegnet wird.
Das Kita - Bündnis Baden Württemberg hat sich als unabhängiger, gemeinnütziger eingetragener Verein dieser
komplexen Aufgabe gewidmet und versucht seit einigen Jahren diesem Ziel näher zu kommen.
Wir fordern deshalb alle Verantwortlichen dazu auf diesem Ansinnen nachzukommen, unsere Arbeit der letzten
Jahre anzuerkennen und uns in zukünftige Verhandlungsgespräche aktiv mit einzubinden.

Christel Ulmer für das Kita-Bündnis Baden-Württemberg
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Wir unterstützen die längst überfällige Forderung des Kita-Bündnis
Baden-Württemberg, dass
dies als Gremium zur Vertretung der Fachkräfte im Kindertagesbereich
zu den jeweiligen anstehenden Verhandlungen eingeladen werden und in
diesem Zuge als gleichberechtigte Partner ein Informations- und Stimmrecht
erhalten.“
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Unterschriftenliste bitte bis zum 31.12.2011 senden an:
Petra Fritsch, Kiga St. Paulus, Schillerstr. 45/1, 74348 Lauffen
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