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Neue Akzente für gute Bildung von Anfang an 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

 

Anrede 

es ist jetzt kurz nach 10 Uhr morgens, und etwa 90.000 unserer Kleinsten in 

Brandenburg sind gerade in einer Kita. In vielen Einrichtungen steht freies 

Spielen oder Aufenthalt im Freien auf dem Programm. Diese Kinder in 

unseren Kitas lernen zu sprechen, zu singen oder sich die Zähne zu putzen. 

Sie schließen die ersten Freundschaften ihres Lebens oder legen den ganzen 

Tag ein Kuscheltier nicht mehr aus der Hand. Kurzum, sie entdecken die Welt 

um sich herum.  

Dabei sind  die etwa 18.000 gut ausgebildeten Erzieherinnen immer an der 

Seite unserer Kinder. Sie begleiten die Kinder durch den ganzen Tag. Sie 

haben ein feines Gespür dafür, wie die Kinder spielerisch nicht nur den Tag 

verbringen, sondern dabei auch vieles lernen.  

Anrede 

Wir sind uns hier alle einig: Kitas sind keine Aufbewahrungsorte für Kinder. 

Sie sind Bildungsstätten. Hier werden für unsere Kinder die Grundlagen 

gelegt. Hier entscheidet sich, ob ein guter Übergang in die Grundschule 

gelingt.  

Weil wir das wissen, haben wir als Koalition die Kitaausgaben seit 2009 fast 

verdreifacht – auf 387 Millionen Euro im Jahr 2018.  

Damit verbessern wir den Betreuungsschlüssel, damit haben unsere 

Erzieherinnen mehr Zeit für jedes einzelne Kind. Und damit hat jedes 

einzelne Kind bessere Startchancen.  Es bleibt aber noch viel zu tun und ja, 

wir können nicht alles auf einmal schaffen.  

Wir haben in der Koalition diskutiert, wie sollen unsere Kindertagesstätten 

im nächsten Jahrzehnt aussehen, wie können wir unsere Kinder noch besser 

fördern. Dabei stand für uns außer Frage, dass wir weiterhin stetig die 

Qualität verbessern müssen. Das heißt zunächst vor allem, den 

Personalschlüssel weiter zu senken. Allein seit 2010 haben wir stufenweise 

mehr Kita-Erzieherinnern finanziert und den Personalschlüssel gesenkt:  
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- Bei den unter dreijährigen Kindern von 1:7 auf heute 1:5.  

- Und bei den drei- bis sechsjährigen Kinder von 1:13 auf bald 1:11.  

Das sind mehr als 2500 Erzieherinnen und Erzieher zusätzlich, die sich 

intensiv und fürsorglich um unsere Kinder kümmern.   

Qualität bedeutet aber noch mehr. Wie viel Zeit steht den Erzieherinnen für 

Bildung zur Verfügung? Finden die unterschiedlichen Förderbedarfe der 

Kinder ausreichend Berücksichtigung?  Solche Verbesserungen können wir 

leider nur schrittweise stemmen. In diesem Fall haben wir aber Glück. Denn 

wir erhalten zusätzliche Mittel aus dem sogenannten Betreuungsgeld. Diese 

„Herdprämie“ haben wir im Einklang mit der großen Mehrheit der 

Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg immer abgelehnt. Wir wollten 

keinem veralteten Familienbild Vorschub leisten, sondern die dafür 

veranschlagten Mittel weitaus sinnvoller in den weiteren Ausbau der 

frühkindlichen Bildung investieren.  

Nachdem das Bundesverfassungsgericht das Betreuungsgeld verworfen hat, 

halten wir unser Versprechen. Wir werden dafür sorgen, dass die dem Land 

zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Betreuungsgeld in Höhe von etwa 

60 Millionen Euro vollständig in unsere Kitas fließen.  

So werden wir das Programm Kita Plus auflegen. Dabei setzen wir vier 

Schwerpunkte.  

Konkret wollen wir erstens ein Investitionsprogramm für Sanierung und 

Neubau von Kitas finanzieren. Dafür stellen wir 20 Millionen Euro bis 2019 

bereit.   

Zweites Ziel ist es, dass unsere Kitas mehr Zeit für Bildung haben. Dazu 

verbessern wir die inhaltliche und organisatorische Qualität der 

Einrichtungen. Konkret sollen die Kitaleitungen mehr Freiräume erhalten,  

um Weiterbildungen zu organisieren,  

um Bildungskonzepte aufzustellen,  

um Dienstpläne zu erstellen 

und um Elterngespräche zu führen.  

Um das zu realisieren, werden wir ab 2017 aufsteigend jährlich und dauerhaft 

acht Millionen Euro ausreichen.  

Und drittens, das ist mir besonders wichtig: Wir wollen die Kitas stärker 

unterstützen, die schwierige soziale Herausforderungen zu meistern haben.  

Ich war vor einigen Wochen im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken. Das 

ist eine große Plattenbausiedlung, wo Tausende Menschen leben und es eine 

relativ hohe Arbeitslosigkeit gibt. Ich habe dort die Kita mit dem schönen 

Namen „Schritt für Schritt“ besucht und lange mit den Erzieherinnen 

gesprochen. Sie haben mir eindringlich geschildert: Sie haben viele Kinder,  
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deren Familien nicht auf Rosen gebettet sind, die teilweise auch 
verhaltensauffällig sind. Das sind gut 60 Prozent aller Kinder dort.  
Für diese Kinder bräuchten sie eigentlich mehr Betreuungszeit, als ihnen 

bisher zur Verfügung steht.  

Ich finde, diese Frauen haben Recht. Wir dürfen die Kinder mit mehr 

Förderbedarf nicht im Stich lassen. Wir wollen kein Kind zurücklassen und 

hier können wir aktiv etwas dafür tun. Es ist mir wichtig, dass wir hier helfen, 

ohne die Kitas mit größeren Herausforderungen in ein schlechtes Licht zu 

stellen. Da es sich hierbei zumeist um die Kindertagestätten in unseren 

Kiezen handelt, nennen wir sie ruhig Kiez-Kitas. 

Diesen Kiez-Kitas wollen wir mehr Fachpersonal geben – damit auch dort alle 

Kinder die bestmöglichen Startchancen erhalten.  

Die zusätzlichen Fachkräfte (z.B. Sozialarbeiter, Heilerzieher oder Pädagogen) 

sollen Maßnahmen entwickeln, um die sozialen Kompetenzen in den Kita-

Gruppen zu stärken. Außerdem sollen sie zugleich als „Kiez-Lotsen“ vor Ort 

auch die Eltern und das Wohnumfeld der Einrichtungen im Blick haben. Zu 

diesem Zweck werden wir zusätzlich fünf Millionen Euro jährlich zur 

Verfügung stellen. 

Und viertens wollen wir langfristig auch die Finanzierung der Kitas 

überdenken. Teilweise werden Familien, insbesondere wenn sie mehrere 

Kinder haben, finanziell stark durch Kitagebühren belastet. Unser Ziel ist es, 

diese Belastungen der Familien zu reduzieren. Es gibt derzeit verschiedene 

Überlegungen, wie das gesehen kann: 

u.a. ein kostenfreies erstes oder letztes Kitajahr, 

die kostenlose Kita für das dritte Kind in einer Familie 

oder die Zahlung eines Landeskitageldes ähnlich wie in Schleswig-

Holstein.  

Um die unterschiedlichen Modelle auf ihre Wirksamkeit zu prüfen, werden 

wir SPD-seitig eine Kommission „Kita Plus“ einberufen. Diese soll Vorschläge 

erarbeiten, wie wir schrittweise Familien von Kitagebühren entlasten 

können. Das ist nichts anderes als ein Einstieg in die Kitabeitragsfreiheit.  

Für die ersten Schritte werden wir noch in dieser Legislaturperiode fast 20 

Millionen Euro bereitstellen.  

Anrede  

Das sind die Schwerpunkte unseres Kitaprogramms. Eines ist aber auch klar: 

So wichtig die Kitas für die Startchancen unserer Kinder sind, ein 

erfolgreicher Bildungsweg ist ohne gut ausgestatte  Schulen und motivierte 

Lehrinnen und Lehrer undenkbar.  
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Der kürzlich veröffentlichte IQB-Vergleichstest 2015 zeigt, dass wir in den 

letzten Jahren auch bei den Schulen große Fortschritte gemacht haben. Das 

ist vor allem anderen ein Verdienst unser Lehrerinnen und Lehrer. Und unser 

Dank gebührt ihnen. 

Weil wir das wissen, ist es wichtig, dass wir möglichst schnell die 

Verhandlungen mit der GEW wieder aufnehmen. Ich werde heute 

Nachmittag zu den Lehrinnen und Lehrer gehen, um sie unserer 

Wertschätzung zu versichern und um eine baldige Fortführung der 

Verhandlungen zu bitten.  

Anrede 

Die Koalition hat sich in diesen Haushaltsberatungen darauf verständigt, 

insbesondere bei der frühkindlichen Bildung nachzulegen. Das Kitaprogramm 

hat bis 2019 einen Umfang von 69 Millionen Euro. Danach werden noch 28 

Millionen Euro jährlich zu Buche schlagen. Wir setzen uns also ehrgeizige 

Ziele für die Zukunft.  In den Kindertagesstätten soll es mehr Zeit für Bildung, 

mehr Personal für Kiez-Kitas und eine finanzielle Entlastung der Familien 

geben. Mit dem Doppelhaushalt machen wir uns auf den Weg, und zwar 

Schritt für Schritt.  

 

 


