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Entschließungsantrag 
der CDU-Fraktion und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu:  

Antrag auf Aktuelle Stunde der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Kinder- und 
Familienfreundlichkeit nicht auf die lange Bank schieben - Kita-Betreuung jetzt ver-
bessern! - Drucksache 6/8592 vom 18.04.2018 

Kinder- und Familienfreundlichkeit ist mehr als Beitragsfreiheit: Konkrete Zusagen 
für Qualitätsverbesserungen vorlegen! 

Der Landtag möge beschließen: 
 
Brandenburg hat zwar eine hohe Kita-Betreuungsquote, viele andere Aspekte stehen aber 
in der Kritik: Beim Betreuungsschlüssel rangiert Brandenburg trotz Verbesserungen in den 
letzten Jahren immer noch auf den hinteren Rängen im Bundesvergleich. Ein Drittel der 
Kinder verbringt mehr Zeit in der Kita, als durch Landeszuschüsse abgedeckt ist. Kitalei-
tungen sind zeitlich überlastet. Eltern beklagen ungerechte Beitragserhebungen. Beitrags-
satzungen werden rechtlich angezweifelt. Das Kitagesetz lässt ungewollte Interpretations-
spielräume und verursacht zu viel Bürokratie. Trotz all dieser Probleme setzt die Koalition 
auf den Einstieg in die Elternbeitragsfreiheit. Parallel dazu muss aber der Bildungsauftrag 
der Kita glaubwürdig gestärkt werden. Kinder, Eltern, Kita-Träger und Kommunen brau-
chen eine Perspektive, in welchen Schritten die genannten strukturellen Probleme der 
frühkindlichen Bildung kurz-, mittel- und langfristig mit welchem Finanzeinsatz gelöst wer-
den sollen. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung deswegen auf, 
 

1. dem Landtag so schnell wie möglich die gesetzgeberischen Maßnahmen vorzu-
schlagen, um eine dritte Betreuungszeitstufe in der Kita einzuführen. 

2. rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen einen Stufenplan vorzulegen, der darlegt, 
wie bis 2028 die Finanzierung der Verbesserung des Betreuungsschlüssels, die wei-
tere Aufstockung der Leitungsfreistellung und die Ausweitung der Elternbeitragsfrei-
heit erreicht werden kann. 

3. einen partizipativen Prozess für eine umfassende Novelle des Kitagesetzes zu orga-
nisieren.  
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Begründung: 
 
Zwischen der Realität in der Brandenburger Kitalandschaft und der Ankündigung des Mi-
nisterpräsidenten, Brandenburg zum Vorreiter in puncto Kinder- und Familienfreundlichkeit 
unter den Bundesländern machen zu wollen, klaffen Welten. Die Unzufriedenheit von El-
tern und Trägern wurde einmal mehr bei der Anhörung zur geplanten Elternbeitragsfreiheit 
für das letzte Kitajahr deutlich. Alle Beteiligten vermissen einen Fahrplan der Landesregie-
rung, welche Schritte auf diese Maßnahme folgen sollen, um das perspektivisch von ihr 
genannte Ziel zu erreichen. Darüber hinaus gibt es eine große Einigkeit über die Notwen-
digkeit zur Überarbeitung des Kitagesetzes. Es geht dabei um den Bildungsauftrag, Quali-
tät, familienfreundliche Betreuungszeiten in allen Regionen des Landes sowie Kosten-
transparenz und Verwaltungsvereinfachung. 
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