
14

Annett Bauer
 Referentin

Kita, Kinder- und Jugendhilfe

Kindertagesbetreuung: dringender Reformbedarf

Der Schwerpunkt des Referates lag auch im vergangenen 

Jahr auf der Verbesserung der Qualität und der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen in der Kindertagesbetreuung. Trotz 

intensiver Proteste vor allem des Paritätischen Brandenburg 

hat der Landtag im Haushaltsplan 2019/2020 keine zusätz-

lichen Mittel für die Qualitätsverbesserung der Kindertages-

betreuung beschlossen. Aufgrund des großen Drucks hat 

die Landesregierung jedoch entschieden, die vom „Gute-

Kita-Gesetz“ bereitgestellten Bundesmittel im Schwerpunkt 

für die Finanzierung der langen Betreuungszeiten - eine der 

Hauptforderungen des Protestes - einzusetzen. Zwar deckt 

die zum neuen Kita-Jahr in Kraft getretene neue Förderricht-

linie bei Weitem nicht den notwendigen Betreuungsumfang. 

Der Paritätische Brandenburg versteht diese Entscheidung 

-

setzliche Regelung. Ohnehin ist die Reform des nicht mehr 

zeitgemäßen Kitagesetzes längst überfällig. Dies nicht nur 

wegen inadäquat berücksichtigter Betreuungszeiten, son-

dern auch weil die Rahmenbedingungen den gewachsenen 

gesellschaftlichen Anforderungen an die Qualität der Kin-

dertagesbetreuung nicht mehr entsprechen. Sie garantieren 

weder überregional gleiche Entwicklungs-, Bildungs- und 

Teilhabechancen noch Rechts- und Finanzierungssicherheit 

für die Träger und befördern damit zunehmend Konflikte 

und Rechtsstreitigkeiten. Das Jugendministerium (MBJS) hat 

mit einem Fachtag („Weiterentwicklung des Kindertagesbe-

treuungsrechts in Brandenburg“, Dezember 2018) bereits 

Die LIGA hat mit dem Diskussionspapier „Gute Kita in Bran-

denburg: Was Kinder, Eltern, Fachkräfte und Träger brau-

chen!“ schon konkrete Reformvorschläge vorgelegt. Der 

Paritätische beteiligt sich mit dem Expert*innenforum Kita-

recht an der inhaltlichen Untersetzung der dort aufgestellten 

Forderungen.

Auch vor dem Hintergrund der Landtagswahl war es be-

sonders wichtig, der Politik die Dringlichkeit der Hand-

in diesem Spannungsfeld von Gewaltschutz und Umgangs-

recht Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Die dort ge-

sammelten Erfahrungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt 

den anderen Landkreisen, kreisfreien Städten und dem Land 

Brandenburg zur Verfügung gestellt werden.

Strategien gegen Rechtspopulismus 

Themen, die sich mit Selbstwahrnehmung und Selbstwert-

gefühl - vor allem in Zusammenhängen der nationalen Zuge-

hörigkeit, der Geschlechtsidentität und der Geschlechterrol-

le beschäftigten - werden derzeit breit diskutiert, oft auch in 

-

für sind die aktuellen Debatten um das Recht auf weibliche 

Selbstbestimmung - Stichworte Schwangerschaftsabbruch 

und Kopftuch - die Sexualmoral oder den Sexualkundeunter-

alle, das Verhältnis des Islam zu den Frauen oder die kultu-

relle „Herkunft“. Ein Grund: Rechtspopulistische Gruppie-

rungen und extreme Rechte stellen mit ihrer Kritik an plu-

ralen Rollenmodellen und Lebensentwürfen, körperlicher 

Selbstbestimmung und diverser sexueller Orientierung alle 

Errungenschaften der Frauengleichberechtigung in Frage. 

-

senschaftlich begründetes, ideologisches Umerziehungspro-

jekt, das auf die Zerstörung traditioneller Geschlechterrol-

len und Familienformen zielt. 

Die Folgen sind zunehmend auch in sozialen Einrichtungen 

zu beobachten. Besonders Frauen- und Familienberatungs-

stellen, mit steigender Tendenz auch andere Bereiche des 

sozialen Leistungsspektrums sehen sich immer öfter mit 

antifeministischen und rechtspopulistischen Dynamiken 

konfrontiert. Es ist zwingend erforderlich, dagegen und ge-

meinsam mit den Einrichtungen der Frauen-, Mädchen- und 

Gleichzeitig wird die Frauenrechtsbewegung durch interne 

Konflikte - Kontroversen mit women of colour und musli-

mischen Frauen herausgefordert. In dieser Diskussion gilt 

-

entsprechend intersektionale Perspektiven zu entwickeln. 

Dabei geht es vor allem um Frauen und Mädchen, die nicht 

nur wegen ihres Geschlechtes, sondern zusätzlich wegen 

Hautfarbe und zumeist auch Religion benachteiligt werden. 

Wie sich im vergangenen Jahr gezeigt hat, braucht es dafür 

nicht nur Solidarität, sondern auch Vernetzung und lokale 

Bündnisse mit demokratischen Organisationen.
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lungserfordernisse - also die Notwendigkeit einer möglichst 

umgehenden Reform - zu vermitteln. Wichtige Impulse für 

einen lösungsorientierten Verhandlungsprozess konnte die 

Paritätische Veranstaltungsreihe „Kita-Politik-Gipfel“ bereits 

setzen. Sie soll auch nach der Landtagswahl fortgesetzt wer-

den.

Kinderrechte stärken, 

Kinderarmut wirkungsvoll bekämpfen

Der Paritätische setzt sich schon seit einigen Jahren und 

in enger Abstimmung mit dem Verbandsprojekt „Kompe-

tenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung“ (Kijubb) für 

die Umsetzung der Kinderrechte und die Verbesserung der 

Teilhabemöglichkeiten junger Menschen ein. Der Fokus liegt 

hierbei besonders auf der Sicherung der Rechte und Bedürf-

Obwohl sich das Armutsrisiko in Brandenburg in den letzten 

Jahren leicht verringert hat, sind immer noch jedes fünfte 

Kind und jeder fünfte Jugendliche unter 18 Jahren armutsge-

fährdet. Mit maßgeblicher Unterstützung des Paritätischen 

Brandenburg hat der Landes-Kinder- und Jugendausschuss 

(LKJA) Brandenburg zum Kindertag 2019 ein Positionspa-

pier mit 31 konkreten Empfehlungen für wirksame Gegen-

strategien entwickelt. Sicher ist: Kinder- und Familienarmut 

verschiedenen Politikfelder - von der Wirtschaft über Ar-

beitsmarktförderung bis hin zu Wohnungspolitik und Regi-

onalentwicklung - zu verzahnen und eine abgestimmte Lan-

desstrategie zu entwickeln. Parallel braucht es eine Kinder-, 

Jugend- und Familienpolitik, die sich stärker an den Interes-

sen von Kindern und Jugendlichen orientiert. Nur so können 

die Kinderrechte - darunter auch das Recht auf (finanzierba-

re) Bildung - ernsthaft umgesetzt werden. Erfreulicherweise 

setzt sich die Landesregierung auf Bundesebene aktiv für die 

Entwicklung eines Konzeptes zur Kindergrundsicherung ein. 

Der Paritätische begrüßt und unterstützt diese Initiative.

Neu aufgelegt: Qualifizierungsangebot 

„Lebendige Jugendhilfeausschüsse“

Im Ergebnis der Kommunalwahl 2019 wurden die Jugend-

hilfeausschüsse der Kreise und kreisfreien Städte Branden-

burgs neu besetzt. Da es in der Ausschussarbeit mitunter 

zu Konflikten im Ausgleich der Interessen von Kindern und 

Jugendlichen, Verwaltung und Trägern kommt, hat der Pa-

ritätische mit Unterstützung der LIGA und des MBJS sein 

kommunales Qualifizierungsangebot „Lebendige Jugendhil-

feausschüsse“ jüngst wieder aufgenommen. Das Angebot 

dient der Informationen und Unterstützung und setzt gezielt 

Impulse zur Stärkung der Jugendhilfeausschüsse.

Stärkung der Migrantenselbstorganisationen

Immer mehr Migrantinnen und Migranten organisieren sich 

in Vereinen und Verbänden. Sie leisten damit vor Ort wert-

volle Beiträge zur Integration, zum Miteinander und zum 

Kulturleben. Migrantenselbstorganisationen (MSO) sind 

Ausdruck von kultureller Selbstbestimmung und Vielfalt. 

Zwar sind die Zielgruppen und Schwerpunkte unterschied-

lich, aber alle MSO sind wichtige Vermittler zwischen Zuge-

wanderten und Einheimischen. Es ist daher besonders er-

freulich, dass der Paritätische im vergangenen Jahr drei neue 

MSO aufnehmen konnte.

Umsetzung des Landesintegrationskonzeptes

Mittlerweile gab es viel Gelegenheit, das 2017 verabschiede-

te Landesintegrationsgesetz auf seine Tauglichkeit zu erpro-

ben. Das Ergebnis: Die postulierten Eck- und Schwerpunkte 

weisen zwar in die richtige Richtung. Die Umsetzung wird 

aber nicht systematisch und im ganzen Land betrieben. Und 
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Gleichberechtigung von 
Menschen unterschiedli-
chen Geschlechts bzw. 
verschiedener sexueller 
Identität 

Die gemeinsam vom 
Paritätischen Gesamtver-
band und anderen zivilge-
sellschaftlichen Organisatio-
nen herausgegebene 

Infobroschüre zur Gleichstel-
lung von Frauen, Männern und 
Menschen verschiedener Sexualität 
wurde aktualisiert neu aufgelegt. 
Statt vormals zehn werden jetzt 
dreizehn Sprachen berücksichtigt.


