
 
 

Liebe Fachkräfte und liebe Eltern, liebe Unterstützende des Bündnisses für Kinder und Familien, 

einige von Euch und Ihnen haben vielleicht schon gehört, dass der Protest für mehr Kita-Qualität ak-

tuell wieder lauter wird. Wir möchten die verschiedenen Aktionen zum Anlass nehmen, um über den 

aktuellen Stand zu informieren.  

AUSGANGSLAGE 

Das novellierte NKitaG ist im vergangenen Sommer in Kraft getreten. Die Neufassung des jahrzehnte-

alten Gesetzes erfolgte unter der Vorgabe, keine zusätzlichen Kosten zu verursachen. Die langjähri-

gen Forderungen nach mehr Qualität durch z.B. mehr Zeit für die Kinder (besserer Fachkraft-Kind-

Schlüssel), mehr Zeit zur Vorbereitung, qualifizierte Fachkräfte und Inklusion uvm. blieben unberück-

sichtigt. Erst mit dem landesweiten Protest durch Euch/Sie und uns wurde ein Stufenplan für eine 3. 

Kraft in Kindergartengruppen beschlossen. Das ist ein großer Erfolg!  

Aber der Stufenplan bleibt in den ersten Stufen inhaltlich sowie zeitlich leider noch unzureichend. 

Und alle folgenden Stufen sind bisher gänzlich vage. 

Es ist schon jetzt offensichtlich, dass die schlechten Rahmenbedingungen in Kitas dazu führen, dass 

immer mehr Fachkräfte überlastet ausfallen und insbesondere viele gut qualifizierte Menschen dem 

Berufsfeld komplett den Rücken kehren.   

Auch deshalb startet der Protest für mehr Qualität im NKitaG nun wieder! Und der Zeitpunkt ist rich-

tig gut, denn im Oktober finden in Niedersachsen Landtageswahlen statt. 

AKTIONEN 

Bündnis für Kinder und Familien in Niedersachsen e.V.: 

- 10 Jahre Kita-Volksinitiative! Wir haben gleich zu Beginn dieses Jahres Wahlprüfsteine an alle 

Fraktionen geschickt und um Beantwortung bis spätestens 31. März gebeten. Von SPD und 

CDU wurden wir dazu bereits zu Gesprächen eingeladen. Die offiziellen Antworten der Par-

teien werden auf unserer Webseite und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Hier 

schon einmal die Wahlprüfsteine: https://tinyurl.com/mtws75n6 

 

 

 



 

Aktionsbündnis Kita-Gesetz: 

Bereits 2019 hatten wir uns mit den freien Trägern (LAGFW, Katholisches Büro, Konföderation evan-

gelischer Kirchen, lagE/Elterninitiativen) sowie Verdi zusammengetan, um uns gemeinsam für ein gu-

tes Kita-Gesetz einzusetzen. Als „Aktionsbündnis Kita-Gesetz“ haben wir seitdem mehrere Schreiben 

veröffentlicht und Gespräche mit der Politik geführt. Viele von Euch/Ihnen werden die wichtigste Ak-

tion des Aktionsbündnisses kennen: Seit Ostern 2021 bis zur Verabschiedung des NKitaG im Juli fand 

täglich eine Mahnwache vor der Staatskanzlei statt. Das Schild „Kein Herz für Kitas“ wurde zum ge-

meinsamen Logo für den landesweiten Aktionstag und die Aktionswochen.  

Aktuelles zum Aktionsbündnis:  

- Seit dem 1. Februar findet (zunächst immer dienstags) wieder eine Mahnwache vor der 

Staatskanzlei statt. Das Plakat ist neu und soll zeigen: Jetzt geht es um die Landtagswahl und 

darum, dass Kita-Qualität in den Wahlprogrammen der Parteien Thema wird. 

 

Plakat Mahnwache 2022 zum Download: https://tinyurl.com/4exd7pzf 

 

Pressemitteilung Aktionsbündnis (27.01.22): https://tinyurl.com/3ykn9k7p 

 

 

WAS KÖNNT IHR/WAS KÖNNEN 

SIE TUN? 
- Bitte diese Info weitergeben! 

- Das neue Plakat der Mahnwache ausdrucken und gut 

sichtbar aufhängen. So wird die Mahnwache erneut zu 

einer landesweiten Aktion. 

- In allen Wahlkreisen werden Kandidaturen für die 

Landtagswahl bekannt gegeben. Es ist wichtig, jede Kan-

didatin und jeden Kandidaten auf die Situation in den 

Kitas und über die Forderungen nach mehr Qualität auf-

merksam zu machen. Sie werden zuhören, denn sie 

möchten gewählt werden! 

- Dranbleiben! Auf unserer Webseite bzw. bei Twit-

ter/Facebook informieren wir regelmäßig über die neus-

ten Entwicklungen und Aktionen: 

 

http://www.buendnis-fuer-kinder-nds.de/ 

 

https://www.facebook.com/B%C3%BCndnis-f%C3%BCr-Kinder-und-Familien-in-Nieder-

sachsen-eV-373251359379683/ 

 

https://twitter.com/undfamiliennds 

 

Danke für Eure/Ihre Unterstützung! 

 

Martina Ernst (für den Vorstand) 

 


