
Pressemeldung des „Aktionsbündnis Kita-Gesetz“

„Leuchttürme frühkindlicher Bildung“ statt „Baustelle Kita“!  
Mahnwache für die Verbesserung der Kita-Qualität

Hannover, 27. Januar 2022

Das „Aktionsbündnis Kita-Gesetz“ bleibt dran und startet am 01. Februar erneut mit einer regelmäßigen 
Mahnwache vor der niedersächsischen Staatskanzlei. Jeden Dienstagmorgen wird eine Person aus dem 
Kita-Bereich dort stehen und Qualitätsverbesserungen in Kitas fordern:

„Wir wählen eine gute Kita.“ 

Anfang letzten Jahres hat das Aktionsbündnis den gemeinsamen Appell zur Qualitätsverbesserung in Kitas 
anlässlich der Novellierung des Kita-Gesetzes veröffentlicht. Unsere Pressekonferenz am 9. März hat ein 
breites Echo in den Medien und der Öffentlichkeit gefunden. Monatelang haben Träger, Fachkräfte, Eltern 
und das Aktionsbündnis für Verbesserungen beim KiTaG gekämpft. Monatelang standen jeden Tag  
Kita-Akteur*innen vor der Staatskanzlei und stellten die Frage „Kein Herz für Kinder?“. In Kundgebungen 
vor dem Landtag und bei landesweiten Aktionen von Kitas appellierten sie an die Landespolitik. 

Das Ergebnis ist ein NKiTaG mit vielen Veränderungen. Aber nur wenige unserer Forderungen zur Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen wurden erfüllt, trotz umfangreicher Versprechungen in den Jahren zuvor.
Die Rahmenbedingungen müssen jetzt angehoben werden, damit wir das pädagogische Personal in den 
Einrichtungen halten können. Nur gute Arbeitsbedingungen erhöhen die Attraktivität des Berufs der  
Erzieher*in. Das ist – neben der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten in Voll- und Teilzeit und einer Aus- 
bildungsvergütung – die wichtigste Stellschraube für mehr Fachkräfte. 

Aktuell sind die Einrichtungen nach zwei Jahren Pandemie und den kurzfristigen Veränderungen durch  
das NKiTaG stark belastet. Viele Fachkräfte sind an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Die Kitas haben  
sich leider zu einer Baustelle entwickelt, die dringend Unterstützung bedarf. 

Gestalten wir Leuchttürme für frühkindliche Bildung, für die Zukunft der Kinder! Wir brauchen die Priorität  
für Kinder, denn das ist die wichtigste Investition in unsere Zukunft!

Dienstag für Kitas!

Jeden Dienstagmorgen (i.d.R. zwischen 8:30 Uhr und 9:00 Uhr) erinnern wir an die notwendigen Rahmen-
bedingungen in Kitas mit einer Mahnwache vor der Staatskanzlei.
Kommentare und Hinweise werden sich im Laufe des Jahres auch wieder in den sozialen Medien z.B. bei 
Twitter unter #NKiTaG finden.

Diese Pressemitteilung wird unterstützt von folgenden Kita-Vertretungen:
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Freie Wohlfahrtspflege in Niedersachsen


