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TOP 6 der Tagesordnung: 
 

B e s c h l u s s  
zum 

Gute-Kita-Gesetz 
 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt: 
 
Der LJHA begrüßt die Verabschiedung des sogenannten „Gute-Kita-Gesetzes“ im Deutschen 
Bundestag und fordert die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, den Senat von 
Berlin und das Abgeordnetenhaus von Berlin auf, die priorisierten  Qualitätsinstrumente des 
ExpertInnen-Workshops vom 17.10.2018 und den in den vergangenen Wochen fortgesetzten 
Diskussionsprozess bei der Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ in Berlin entsprechend zu 
berücksichtigen. 

 

Der LJHA fordert die Senatsjugendverwaltung auf, insbesondere folgende Maßnahmen beim 
Abschluss eines Vertrages mit dem Bund für die Jahre 2019 bis 2022 zu berücksichtigen: 
 

− verlässliche Ausstattung der Kitas mit Fachberatungsressourcen  
− Verbesserung der Leitungsausstattung für alle Kitas sowie Berücksichtigung 

eines Leitungszuschlags für Integrationskinder 
− Entlastung älterer Erzieher*innen vom Gruppendienst (um 2h / Woche) 
− Unterstützung im Quereinstieg durch Ausweitung der Anleitungsmittel auf 

alle Quereinsteiger*innen und eine zusätzliche Ausstattung der Zeit für 
Anleitung für die sich in der Ausbildung befindlichen Studierenden 

− Unterstützung der Kindertagespflege 

 
Der gute Tarifabschluss vom 02.03.2019 ist Anerkennung für die tägliche 
verantwortungsvolle Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsarbeit in den Kitas und stützt die 
Situation der Kräfte vor Ort. Das sollte nach Auffassung des LJHA einhergehen mit 
unterstützenden und qualitätsverbessernden Strukturen. Darunter versteht der LJHA 
ebenfalls auch die Stärkung von Aktivitäten in schwierigen Quartieren. Diese zusätzlichen 
Unterstützungsleistungen zu organisieren ist nur dann sinnvoll, wenn die Träger aus einem 
Maßnahmenmix die richtigen Aktivitäten vor Ort einleiten können.  
 
Der LJHA fordert den Senat von Berlin und insbesondere die Senatsverwaltung für Finanzen 
auf, keinesfalls das „Gute-Kita-Gesetz“ zur Refinanzierung des gerade vereinbarten 
Tarifabschlusses mit den Sozialpartnern zu nutzen. 



 
Der LJHA fordert daher den Senat von Berlin auf, insbesondere die flankierenden 
Maßnahmen für die Qualitätsentwicklung in den Kindertagesstätten auf der strukturellen 
Ebene – Verstärkung der Fachberatung und die weitere Entlastungen der Kitaleitung – sowie 
die Stützung des Fachkraft-Kind-Schlüssels in der Umsetzung des Gesetzes in Berlin zeitlich 
vorrangig zu berücksichtigen. 
 
Der LJHA bittet das Abgeordnetenhaus von Berlin, den Vertragsprozess Berlins mit dem 
Bund zum „Gute-Kita-Gesetz“ entsprechend dieses Beschlusses zu begleiten und ggf. im 
Sinne der oben genannten Maßnahmen zu unterstützen. 
 
Die aufgeführten Maßnahmen stützen einerseits die Qualität in den Kindertagesstätten und 
stärken die Umsetzung des Rechtsanspruchs bei einem Ausbau der Kitaplatzkapazitäten um 
weitere 20.000 Plätze bis zum Kitajahr 2020/2021. Nur ein attraktives Arbeitsumfeld in den 
Kindertagesstätten Berlins wird dazu beitragen, das entsprechende Personal für die 
Betreuung, Bildung und Erziehung aller Kinder vor Schuleintritt in Berlin zu gewinnen und zu 
erhalten. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von rund 239 Mio. € in den 
kommenden vier Jahren sollten dafür entsprechend eingesetzt werden. 
 
UA Tagesbetreuung 
 
 
 Abstimmung  12 / 0 / 0 
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