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Sehr geehrter Herr Raetz, 
 
am Freitag, dem 10. Juli, habe ich auf Einladung der SPD Kreistagsfraktion an einem Gespräch 
mit Elternvertretern des Theodor-Fliedner-Kindergartens zum Thema Kibitz teilgenommen. 
Hintergrund war ein Brief der Elternvertreter an Herrn Minister Laschet, in dem die Eltern ihre 
Erfahrungen mit dem neuen Kinderbildungsgesetz äußern. Dieses Schreiben ist u. a. in Kopie an 
den Landrat und an Sie als Bürgermeister von Rheinbach gegangen. In diesem Schreiben bitten 
die Elternvertreter ausdrücklich darum, ihr Schreiben an alle Ratsmitglieder weiterzuleiten. Dies ist 
nach über einem Monat immer noch nicht passiert. 
 
Erst durch die SPD Kreistagsfraktion habe ich von dem Brief erfahren, denn der Landrat hatte alle 
Kreistagsfraktionen darüber informiert. 
 
Als Kommunalpolitiker müssen wir uns darauf verlassen können, dass uns der Bürgermeister über 
alle Probleme des öffentlichen Interesses frühzeitig informiert. Ganz besonders dann, wenn sich 
Interessensvertreter an die Politik wenden. Ebenso wie sich jede Interessensgruppe darauf 
verlassen können sollte, dass ihr Anliegen an die politisch Verantwortlichen weitergeleitet wird. Es 
kann nicht sein, dass Sie eine Zensur vornehmen, was wir als Ratsvertreter wissen dürfen und 
was nicht. Die Entscheidung, ob ein Thema von Interesse ist oder nicht können die 
Kommunalpolitiker in Rheinbach sehr gut alleine treffen.  
 
Es gibt gute Gründe, warum sich jemand schriftlich an Politik und Verwaltung wendet, meist ist es 
Lob oder Kritik in einer Sache. Im vorliegenden Fall ist es wohl eher die Kritik. Eltern äußern sich 
über die Nachteile, die sie durch das Kinderbildungsgesetz erfahren und diese Kritik ist durchaus 
von Belang, nicht nur für den Landesminister.  
 

Rheinbach, den 17. Juli 2009 
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Gerade wir in Rheinbach sollten ein besonderes Interesse haben, dass Familien sich hier 
wohlfühlen und alles dafür getan wird, ihren Bedürfnissen Rechnung zu tragen.  
 
Ich denke, nach einem Jahr „Kibitz“ ist der Zeitpunkt für eine kritische Auseinandersetzung, mit 
den Auswirkungen des Gesetzes in der Praxis, durchaus gekommen. Wer diese Kritik nicht 
aufnimmt oder erst gar nicht zur Kenntnis bringt, handelt eindeutig an den Bedürfnissen der 
Menschen vorbei. Die Rheinbacher SPD möchte genau dieses nicht. Deshalb bitte ich Sie 
öffentlich, in Zukunft Anliegen, die über Sie an die Politik gerichtet werden, auch an diese 
weiterzuleiten. Sie dürfen uns durchaus zutrauen, dass wir selbst entscheiden können wo wir 
Handlungsbedarf sehen und wo nicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Martina Koch 
Fraktionsvorsitzende 


