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Vorlage für eine Beschlussempfehlung zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Kita-

Rechtsreform fortsetzen“ Drucksache 7/5498 

der SPD-Fraktion, 
der CDU-Fraktion und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
 

Wir beantragen, die Beschlussempfehlung zum Antrag „Kita-Rechtsreform fortsetzen“ (DS 

7/5498) in Abänderung des ursprünglichen Antrages wie folgt zu fassen:  

Der Landtag stellt fest: 

Ende März 2022 hat der Landkreistag Brandenburg das MBJS schriftlich und mündlich darüber 

informiert, dass zu diesem Zeitpunkt die Ressourcen der Landkreise bzw. der örtlichen Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe zur Begleitung und Umsetzung der umfassenden Kitarechtsreform 

aufgrund der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine 

fehlten. Deswegen wurde die Arbeit am Gesetzentwurf zur Kitarechtsreform ausgesetzt.  

Zuvor hatte in einem Zeitraum von 18 Monaten ein breiter Beteiligungsprozess stattgefunden, 

in dessen Rahmen rund 250 Expertinnen und Experten aus den Kommunen, den Verbänden, 

Vertreterinnen und der Vertreter der Eltern auch mit externer Unterstützung in sechs Arbeits-

gruppen diskutierten, wie das Kita-Recht umfassend reformiert werden kann. Im September 

2021 wurde der Abschlussbericht der ersten fünf Arbeitsgruppen vorgelegt. Die Arbeitsgruppe 

Finanzen beendete ihre Arbeit im Frühjahr 2022 mit der Erarbeitung von Finanzierungsmodel-

len, die inzwischen Gegenstand einer zweiten Finanzierungsstudie wurden. 

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport hat sich am 09.06.2022 im Rahmen eines aus-

führlichen und umfassenden Fachgesprächs mit der Frage befasst, unter welchen Vorausset-

zungen der Prozess der Kitarechtsreform weitergeführt werden kann. Dazu haben sich Ver-

treterinnen und Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände, der LIGA der Freien Wohlfahrts-

pflege, des Landeskitaelternbeirats und des Landesverbandes für Kindertagespflege geäu-

ßert.  

Es wurde deutlich, dass eine Reform von diesem Umfang nicht ohne eine intensive Begleitung 

der exekutiven Seite durchgeführt werden kann. Das Aussetzen der Reform war in dessen 

Folge unausweichlich. 

Während der Anhörung am 09.06.2022 im Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport wurde 

aber durch alle Anzuhörenden formuliert, dass Brandenburg eine Reform des bestehenden 

Rechts der Kindertagesbetreuung benötigt.  

Die herausgehobene Bedeutung dieser Reform für die Beteiligten, wird auch durch die Be-

schlüsse aus den kommunalen Vertretungen sowie die Proteste von Eltern und Trägern seit 

Aussetzen der Reform deutlich. 

Die Befürchtungen der Landräte und Landrätinnen müssen aber andererseits ernstgenommen 

und im weiteren Prozess beachtet und gemeinsam bewertet werden.  

Es kann nicht unberücksichtigt bleiben, dass es eine Corona-Pandemie gibt und der Krieg in 

der Ukraine zum Zeitpunkt des Starts des Reformprozesses noch nicht absehbar war. Der 

Landtag teilt daher die Sorge der Landrätinnen und Landräte und aller anderen Kommunalver-
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antwortlichen und letztlich auch vieler Praktikerinnen und Praktiker in der Kindertagesbetreu-

ung, dass eine umfassende Reform des Kita-Rechts gründlich durchdacht und erarbeitet wer-

den muss und hierfür aktuell objektive Grenzen des Leistbaren bestehen.  

Dass die Landrätinnen, Landräte, der Landkreistag aber auch der Städte- und Gemeindebund 

daher ein Aussetzen der Reform gefordert haben und die Landesregierung dem Anliegen ge-

folgt ist, ist gut nachvollziehbar. Auch der Landtag will keine Reform, die nicht mit den Haupt-

aufgabenträgern, den Landkreisen, kreisfreien Städten und Gemeinden intensiv und umfas-

send und in Ruhe erörtert und vertieft abgestimmt wurde. 

Es besteht aber die klare Erwartung des Landtages, dass die Landrätinnen und Landräte, der 

Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund gesprächsbereit bleiben und bei Reformak-

tivitäten mitwirken. Dass diese Bereitschaft grundsätzlich besteht, zeigen die aktuellen Aktivi-

täten zur Vorbereitung einer umfassenden Reform des Kindertagespflegerechts, auch wenn 

diese Aktivitäten nicht mit einer Reform des gesamten Kindertagesbetreuungsrechts ein-

schließlich der Finanzierungsregelungen vergleichbar sind. 

Seit Beginn der 7. Wahlperiode im Jahr 2019 stand die Kindertagesbetreuung im Land Bran-

denburg im Zentrum zahlreicher Maßnahmen, die darauf abzielten, Bildung, Erziehung, Ver-

sorgung und Betreuung der Kinder deutlich zu verbessern: 

- Der Personalbemessungsschlüssel im Kindergarten wurde von 1:11 auf 1:10 ab dem 

01.08.2020 verbessert.  Mit den zusätzlich bereitgestellten rund 41 Mio. Euro Landes-

mittel jährlich können bis zu 650 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher (VZE - Voll-

zeitkräfte) in den Einrichtungen eingesetzt werden. 

- Seit dem 01.08.2022 ist der Krippenbetreuungsschlüssel von 1:5 auf 1:4,65 verbessert 

worden. Dies kostet jährlich rund 29 Mio. Euro und die Zahl der Erzieherinnen und 

Erzieher (VZE) erhöht sich um rund 470.  

- Aktuell bereitet die Landesregierung eine weitere Verbesserung der Personalbemes-

sungsschlüssel für die Krippe in zwei weiteren Schritten auf 1:4 vor, was 71 Mio. Euro 

jährlich kosten wird. Die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher (VZE) wird damit um 

1.050 weiter steigen. 

- Darüber hinaus soll der Kindergarten bis zum 01.04.2024 vollständig beitragsfrei wer-

den. Ab dem 01.08.2023 soll bereits das vorletzte Jahr vor der Einschulung beitragsfrei 

werden. Dies wird voraussichtlich insgesamt 72 Mio. Euro jährlich ab 2025 an Landes-

mitteln erforderlich machen. 

 
Ebenso wird die notwendige Anpassung an das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (sog. 

SGB VIII-Reform) in den Bereichen Inklusion, Ombudsstellen und Betriebserlaubnisrecht vor-

genommen. Die Programmierung einer großen Kita-Datenbank ist inzwischen in Auftrag ge-

geben worden, so dass künftig Geschäftsprozesse einfacher und schneller abgewickelt wer-

den können. Der Prozess zur Steigerung der pädagogischen Qualität läuft in vielfältiger Form, 

u. a. mit dem Ziel, die Grundsätze Elementarer Bildung hin zu einem Bildungsplan zu aktuali-

sieren. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- noch in diesem Jahr auf die Landrätinnen und Landräte sowie den Städte- und Ge-

meindebund zuzugehen und sie erneut zu Gesprächen zur Fortführung der Kitarechts-

reform einzuladen. Hierbei sind offene Fragen zu erörtern und nötige Abstimmungs-

schritte zu definieren.  
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- alle Beteiligten anzuhalten, die Gespräche darauf zu konzentrieren, wie und wann der 

Reformprozess wiederaufgenommen werden kann. Infolge dessen ist ein Zeitplan mit 

realisierbaren Einzelschritten miteinander zu vereinbaren und bis zum Ende des 

1. Quartals 2023 dem für Kindertagesstätten zuständigen Ausschuss vorzulegen.  

- die Ergebnisse sowie die Auswertungen der ausstehenden, zweiten Finanzierungsstu-

die bis Ende des 1. Quartals 2023 dem für Kindertagesstätten zuständigen Ausschuss 

vorzulegen. 

- für die Umsetzung des neuen Kitarechts einen ausreichenden Vorlaufzeitraum für die 

Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden vorzusehen und falls nötig Übergangs-

klauseln und Stufenpläne einzuarbeiten. 

 

 


