
 
 

 

 

KEINE  KITA-REFORM  IST  KEINE  LÖSUNG! 
 
 
 
Liebe Trägervertreter*innen, liebe Kitaleiter*innen, liebe Erzieher*innen,  
 

auf Druck vieler Eltern, Einrichtungen und Träger hatte die Landesregierung nach der letzten 

Wahl die lange überfällige umfassende Kita-Rechtsreform versprochen. Dieses 

Versprechen ist als zentrales Vorhaben in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben.  

Mit dem neuen Kita-Gesetz sollten Zuständigkeiten und Finanzierungen endlich transparent 

und nachvollziehbar gestaltet werden. Gleichzeitig sollen Grundlagen für die vielen 

notwendigen Qualitätsverbesserungen geschaffen werden.  

 

Wir haben mehr als zwei Jahre Zeit in Arbeitsgruppen und Gremien investiert, ausgehalten 

und gehofft. Nach über zwei Jahren des intensiven Beteiligungsprozesses soll die 

Kitarechtsreform auf Drängen der Landkreise und mit Unterstützung des Städte- und 

Gemeindebundes jetzt kurz vor dem Abschluss gestoppt werden. Diese Entscheidung ist 

nicht hinnehmbar!!! 

  

Zusammen mit dem Landes-Kita-Elternbeirat (LKEB) ruft die LIGA Brandenburg unter dem 

Motto „KEINE KITA-REFORM IST KEINE LÖSUNG!“ zur Protestkundgebung auf. Mit 

Nachdruck möchten wir den Landtag und die Landesregierung dazu auffordern, den 

Reformprozess weiterzuführen und erfolgreich abzuschließen.  

 

Wir müssen zusammen für ein neues gutes Kitagesetz kämpfen, um:  

 

- das Recht auf gute Bildung für alle Kinder in allen Kommunen auch in Brandenburg 

umzusetzen 

- endlich Rechts- und Finanzierungssicherheit für die Träger von Kindertagesstätten 

zu sichern  

- landeseinheitliche Elternbeitragsgerechtigkeit zu gewährleisten  

- durch transparente und nachvollziehbare Regelungen der Finanzierung und 

Verwaltungsabläufe endlich Bürokratie abzubauen und damit die 

Einrichtungsleitungen und die Träger zu entlasten  

- zur Sicherung landesweit gleichwertiger Bildungschancen für alle Kinder 

landeseinheitliche Qualitätsanforderungen für alle brandenburgischen 

Kindertageseinrichtungen im Kitagesetz festzuschreiben 

- die Personalbemessung verbindlich für alle Betreuungsumfänge (auch für die 

langen Betreuungszeiten!) so zu regeln, dass die besonderen Bedarfe der Kinder 

sowie unmittelbare und mittelbare pädagogische Tätigkeiten der Fachkräfte, 

Krankheit, Urlaub und Fortbildung ausreichend berücksichtigt werden  

- Leitungen endlich zur Bewältigung ihrer vielen Aufgaben ausreichend freizustellen  

 



Wenn Sie diese Forderung mittragen, schließen Sie sich an! Unterstützen Sie in einem 

ersten Schritt mit den Fachkräften und Eltern Ihrer Einrichtung die Protestkundgebung:  

„Unser Wort gilt!“ am 18.05.2022 von 15:00 – ca. 16.30 Uhr vor dem 
Landtag in Potsdam.  
 

An die SPD-Halbzeitbilanzworte „UNSER Wort gilt“ anknüpfend, möchten wir an diesem 

Nachmittag der Landtagssitzung lautstark deutlich machen, dass auch UNSER Wort gilt! 

Wir werden die Umsetzung der Kitarechtsreform vehement einfordern. Um dies zu 

verdeutlichen, laden Eltern und Verbände den Ministerpräsidenten, die Landtagspräsidentin 

und die Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien zu einer Anhörung vor den Landtag.  

 

Um gehört zu werden, bitten wir Sie: Unterstützen Sie unsere Forderungen mit den 

Fachkräften und Eltern Ihrer Einrichtung lautstark vor Ort! 

 

Zur Information Ihrer Eltern übersenden wir Ihnen beiliegend ein Plakat (in zwei 

Farbdruckversionen) sowie einen Informationsflyer, die Sie für Aushänge und 

Informationsschreiben nutzen können.  

 

Um den Protesttag möglichst wirkungsvoll umzusetzen, empfehlen wir Ihnen, die 

Öffnungszeiten zu verkürzen. Stimmen Sie sich hierzu bitte mit Ihrem Kita-Ausschuss ab. 

Sehr gern unterstützen wir Sie auch in der Kommunikation mit den Eltern.  

 

Wir hoffen sehr auf Unterstützung und zahlreiche Mitwirkung unserer Einrichtungen! 

 

Für Rückfragen steht Ihnen das Referat Kinder- und Jugendhilfe jederzeit zur Verfügung!  

 

 

Herzliche Grüße  

 

 

Annett Bauer und Dr. Mark Einig  

 

  


