


Kinder brauchen für ihre Entwicklung 
vielfältige Anregungen, Spielmöglichkeiten 
und andere Kinder. Eltern möchten zudem 
Familie und Beruf miteinander vereinbaren 
und brauchen dafür eine gute, verlässliche 
Kindertagesbetreuung. DIE LINKE setzt sich 
daher für einen zügigen Ausbau der Kita-
Plätze in NRW ein. 

Unser Ziel ist ein guter, gebührenfreier Kita-
Platz für jedes Kind. Dazu brauchen wir eine 
gute pädagogische Qualität und entspre-
chend gut ausgebildetes Personal.

NRW ist bundesweit das Schlusslicht in 
Ausstattung und Anzahl von Kita-Plätzen, 
insbesondere für Kinder unter 3 Jahren (U3). 
Jahrelang wurde nicht investiert und ausge-
baut. Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) hat 
den Personalmangel zusätzlich verschärft 
und zu einer Unterfinanzierung geführt. 

Überall fehlen Plätze, vor allem für Kinder 
unter 3 Jahren. Besonders in Städten rechnet 
man mit einer Nachfrage nach Kita-Plätzen 
für bis zu 80 Prozent der Kinder, während die 
Verantwortlichen bis 2013 gerade einmal für 
32 Prozent Plätze schaffen wollen. 

SPD und GRÜNE halten dennoch immer 
noch am KiBiz fest und sind beim Kita-Aus-
bau gescheitert. Es ist schon jetzt klar, dass 
der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, der 
ab 2013 gilt, in NRW nicht erfüllt werden 
kann. 

Für etwa 450.000 Kinder unter 3 Jahren gibt 
es weniger als 100.000 Kita-Plätze. Umso 
wichtiger ist es, dass endlich gehandelt 
wird. 

Nur mit der LINKEN wird es eine Reform der 
Kindertagesbetreuung in Nordrhein-West-
falen geben, die keine Spar- und Mogelpa-
ckung auf Kosten der Kinder ist. 

Wir wollen eine gebührenfreie, gute Bildung 
für alle Kinder von Anfang an. 

Deshalb kämpft DIE LINKE für den schnellen 
Ausbau von Plätzen in guten Kitas mit guter 
Bildung für die Kinder und guten Arbeits-
bedingungen für die Erzieherinnen und 
Erzieher. 

Einen guten Kita-Platz für jedes Kind? 
NUR MIT UNS!

Teure Bildung
nichT miT uns!

Wir LINKEN wissen, was wir wollen: Gleiche Rechte für alle Frauen und Männer – Staats-
finanzen sanieren durch Einnahmeerhöhung und nicht durch Kürzungen – Gleiches Geld 
für gleichwertige Arbeit ! Gemeinsam mit den Menschen im Land wollen wir in- und 
außerhalb des Landtags weiter für unsere Ziele kämpfen – konsequent, offen und unbe-
stechlich. Ein solidarisches NRW? Nur mit uns!
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Am 13. mai die linKe wählen!


