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Allgemein
e 
Aussagen 

 Zukunft schaffen beginnt 
bei den Kleinsten  
Die gute Entwicklung von 
Kindern hat bei uns 
höchste Priorität. Vor 
allem heißt das: mehr 
Kitaplätze, mehr gutes 
Personal und mehr 
Qualität in der 
frühkindlichen Bildung. 
Fachkräfte sollen sich 
individueller um die 
Entwicklung jedes 
einzelnen Kindes 
kümmern können. Das ist 
unser Ziel und dazu 
werden wir den Beruf 
Erzieher*in attraktiver 
machen 
 
Beste frühkindliche 
Bildung – beste 
Startchancen für alle 

Der wichtigste 
Schlüssel für gerechte 
Chancen ist gute 
Bildung: Solide 
Sprachkenntnisse, 
verlässliche Kita- und 
Schulangebote, digitale 
Ausstattung der 
Bildungseinrichtungen, 
moderne Hochschulen 
und lebenslange 
Weiterbildungsangebot
e. Berlin muss ein 
Bildungsversprechen 
sein. 

Es ist unser Anspruch 
und Ziel, jedem Kind 
und jeder und jedem 
Jugendlichen gleiche 
Chancen auf 
Entwicklung zu einer 
eigenständigen 
Persönlichkeit, auf 
Teilhabe und ein 
glückliches Leben zu 
garantieren. Bildung ist 
der Schlüssel dazu. Bei 
der Planung der 
wachsenden Stadt 
Berlin muss alles 
mitwachsen, was zum 
Leben notwendig ist. 
Dazu gehören neben 
bezahlbarem 
Wohnraum auch 
Schulen und Kitas, 
Plätze für Sport bzw. 
Bewegung und Kinder- 

Frühkindliche Bildung ist das 
Fundament für 
Chancengerechtigkeit. Ihr 
kommt somit in unserem 
Bildungssystem eine 
besondere Bedeutung zu. 
Der Grundstein dafür, dass 
jedes Kind seinen Lebensweg 
mit echten Chancen beginnt, 
wird noch vor der 
Grundschule gelegt. Nur 
intensive und individuelle 
Betreuung, Diagnose und 
Entwicklung können 
sicherstellen, dass die Marie 
Curies und Elon Musks von 
morgen nicht schon heute 
unter ihren Möglichkeiten 
bleiben. Wir setzen uns 
deshalb für starke 
Kindertageseinrichtungen 
(Kitas) und eine starke 
Kindertagespflege ein, die 
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Kinder  
Kinder sind unsere 
Zukunft und die 
Entwicklung unserer 
Kinder hat für uns 
höchste Priorität. Wir 
wollen Kindern alles dafür 
mitgeben, ihren Weg zu 
gehen, sich individuell 
und spielerisch zu 
entwickeln. Die frühen 
Jahre sind eine 
entscheidende Phase für 
die Entwicklung, und gute 
frühkindliche Bildung ist 
Voraussetzung für 
Chancengerechtigkeit. 
 
Wir machen uns stark für 
Kitas, in denen Kinder aus 
ganz unterschiedlichen 
Familien 
zusammenkommen und 
in denen eine lebendige, 
demokratische Kultur 
gelebt wird. All das 
erreichen wir nur mit 
ausreichend und gut 
ausgebildetem und 
diversitätsgeschultem 
pädagogischen Personal 
und guten Räumen. Es 
war ein richtiger Schritt, 
Kitas und 
Kindertagespflege 
gebührenfrei zu machen. 

und 
Jugendfreizeiteinrichtun
gen. […]Wir verstehen 
Schulen und Kitas als 
soziale Räume, in denen 
es um Bildung und 
Erziehung als 
Voraussetzung für die 
Teilhabe an einer 
demokratischen und 
solidarischen 
Gesellschaft und ein 
selbstbestimmtes Leben 
geht.  
Das bedeutet für uns: 
aus der Logik der 
Abschlussorientierung in 
der Schule 
auszubrechen, mit 
kreativen Lösungen dem 
Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von 
Schulen und Kitas 
nachzukommen und 
gleichzeitig einen 
sozialen Raum zu 
schaffen, der Kindern 
und Jugendlichen den 
Kontakt untereinander 
und mit ihren 
Lehrer:innen, 
Erzieher:innen und 
Schulsozialarbeiter:inne
n ermöglicht. 
 
Kita für alle – gut und 

genug Zeit und Ressourcen 
haben, um die individuellen 
Potenziale ihrer Kinder zu 
erkennen und zu fördern. Die 
Qualität der Kitas lebt von 
der Qualität ihrer 
pädagogischen Fachkräfte. 
Deshalb sind eine 
angemessene Bezahlung 
dieser Fachkräfte sowie eine 
verantwortungsgerechte und 
nachhaltige Finanzierung der 
Kitas für uns unerlässlich. 
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Bildung ist ein 
Grundrecht, hier darf es 
keine Hürden geben. Wir 
haben gleichzeitig immer 
darauf gedrungen, mehr 
in Qualität zu investieren 
– hier bleibt leider noch 
viel zu tun. Ausreichend 
Plätze und gute Qualität 
sind die zentralen 
Aufgaben der nächsten 
Jahre. 

nachhaltig  
Wir wollen den 
Rechtsanspruch auf 
vorschulische Förderung 
in Kitas und in der 
Tagespflege 
sicherstellen, in 
quantitativer und 
qualitativer Hinsicht. 
Fast 50.000 Plätze 
wurden geschaffen. Das 
reicht trotzdem nicht 
aus. Den Weg des 
Ausbaus wollen wir 
fortsetzen, die erreichte 
Gebührenfreiheit 
beibehalten und dabei 
den Schwerpunkt 
stärker auf die 
Qualitätsentwicklung 
legen. 

Kitaplätze Kita-Ausbau 
voranbringen, 
Tagesmütter und 
Betriebskindergärte
n stärken 
DIE AFD FORDERT: 
Einen 
bedarfsgerechten 
Ausbau des Kita-
Angebots mit 
flexibilisierten 
Betreuungszeiten 
sowie eine stärkere 
Förderung von 

Mehr Räume, mehr Kitas 
und bessere 
Betreuungsmöglichkeite
n in Randzeiten  
Das zweite Nadelöhr sind 
der Ausbau der 
Kindertagesbetreuung 
und dabei mangelnde 
Räumlichkeiten. Die 
hohen Mieten und die 
stetige Verdrängung von 
Kitas und 
Tagespflegeeinrichtungen 
sind ein zentrales 

Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist 
uns dabei besonders 
wichtig. Wir werden 
mehr Betreuungsplätze 
für Kinder aller 
Altersstufen schaffen 
und flexiblere 
Angebote einschließlich 
24-Stunden-Kitas 
bereitstellen. Gerade 
allein- und getrennt 
erziehende Mütter und 
Väter sind oft 

Ausbau der 
Platzkapazitäten bleibt 
auf der Agenda vorn  
Wir wollen das 
Landesprogramm für 
den Kitaausbau 
fortsetzen und bis zum 
Jahr 2025/26 zusätzlich 
ca. 26.000 Plätze 
schaffen. Die dafür 
vorgesehenen 
Landesmittel in Höhe 
von 160 Mio. Euro 
wollen wir dafür 

Die Kitalandschaft ist seit 
Jahren von Mangel geprägt. 
Es fehlt an ausreichend 
qualifiziertem Personal und 
freien Kitaplätzen. Wir 
wollen für alle Kinder den 
bestmöglichen Platz zur 
Förderung ihrer kognitiven, 
motorischen, sozialen, 
sprachlichen, musischen und 
mathematischen Fähigkeiten 
bereitstellen. Deshalb wollen 
wir für alle Berliner 
Kitaträger die bestehenden 

Bedarfsgerechte 
Angebote 
Wir sorgen für gute 
Betreuung von Anfang 
an und bauen dafür 
weiter Kitaplätze aus. 
Wir 
garantieren auch in 
Zukunft jedem Kind 
einen Kitaplatz. Wir 
sind der 
Überzeugung, dass 
ein regelmäßiger, 
kontinuierlicher 
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Tagesmüttern und 
Betriebskindergärte
n.  

Problem. Darum haben 
wir Grüne eine 
Bundesratsinitiative zur 
Modernisierung des 
Gewerbemietrechts auf 
den Weg gebracht. 
Außerdem wollen wir in 
Zukunft alle Träger 
vorrangig bei der Suche 
nach Flächen und 
Räumen unterstützen, 
unter anderem mit der 
Ausweitung von 
Erbbaupachtverträgen 
und einem 
Neubauinvestitionsprogra
mm. Beim 
Flächenmanagement in 
der Stadt werden wir auf 
Multifunktionalität, 
Mischnutzungen und die 
Erschließung von Flächen 
setzen, die Bildung, 
Jugend, Soziales und 
Kultur möglichst an 
einem Standort vereinen. 
In Zusammenarbeit mit 
IHK, HWK und den 
landeseigenen Betrieben 
wollen wir auch die 
Einrichtung von Betriebs-
Kitas gezielt angehen. 
Eltern, die im 
Schichtdienst arbeiten, 
nutzt eine Kita, die um 17 
Uhr schließt, wenig. 

existentiell darauf 
angewiesen, ihre 
Kinder während der 
Arbeitszeiten in einer 
Kita gut betreut zu 
wissen. 
 
Mehr 
Betreuungsplätze für 
Kinder aller 
Altersstufen  
Für uns hat der Ausbau 
der Kitaplätze in Berlin 
weiterhin Priorität. Wir 
werden mehr 
Betreuungsplätze für 
Kinder aller 
Altersstufen schaffen. 
Wir brauchen neben 
einer ausreichenden 
Anzahl an Kitaplätzen 
auch ein vielfältiges 
Angebot, damit 
Familien echte 
Wahlfreiheit haben. 
Wir werden Kitaträger 
bei der Umsetzung von 
baulichen Maßnahmen 
besser unterstützen, 
bürokratische Hürden 
abbauen und 
Bauvorhaben 
beschleunigen.  
 
Förderung und Ausbau 
von 

zusätzlich erhöhen. 
Neben der Förderung 
des Neubaus wollen wir 
verstärkt auch in die 
Sanierung und 
Modernisierung, 
insbesondere in die 
Barrierefreiheit 
bestehender Kitas 
investieren. Wir wollen, 
dass die 
Landesfördermittel allen 
Trägern, auch den 
kommunalen 
Kitaeigenbetrieben, 
offenstehen. Dafür 
wollen wir den 
Kitaeigenbetrieben die 
Möglichkeit eröffnen, in 
begrenztem Umfang 
Kredite aufzunehmen. 
Perspektivisch wollen 
wir den Landesanteil am 
Platzangebot auf ein 
Drittel des 
Platzangebotes 
erhöhen.  
Künftig wollen wir die 
Bezirke als Bauträger 
von Kitas stärken. Der 
Neubau von Kitas soll in 
den 
Investitionsplanungen 
der Bezirke stärker 
berücksichtigt werden. 
Die Zuweisungen an die 

verwaltungsorganisatorische
n Hindernisse, denen sie 
derzeit bei ihrem 
Kitaplatzausbau ausgesetzt 
sind, beseitigen. Wir wollen 
eine bezirksübergreifende, 
vergleichbare 
Verwaltungsorganisationsstr
uktur, ein „Fast-Track-
System“ auf Landesebene, in 
dem nur noch ein 
Genehmigungsantrag gestellt 
werden muss, der mit einer 
kurzzeitigen 
Bearbeitungsgarantie 
versehen ist. Mit diesem 
Kitabauprogramm stellen wir 
gemeinsam mit den freien 
Trägern eine gute Kitavielfalt 
sicher und stärken dadurch 
die Wahlfreiheit der Eltern. 

Besuch der Kita ein 
wesentliches 
Fundament für 
Bildung und Teilhabe 
ist. Über 90 Prozent 
der über Dreijährigen 
und über 70 Prozent 
der über Zweijährigen 
Berliner Kinder 
besuchen bereits eine 
Kita. Wir wollen diese 
Zahlen weiter 
steigern. Mit einer 
qualitativ 
hochwertigen frühen 
Bildung sorgen wir für 
mehr 
Bildungsgerechtigkeit 
und entlasten Eltern 
bei der Vereinbarkeit 
von Familie und 
Beruf. Wir verbessern 
die Angebote für 
Familien mit Kindern, 
die einen komplexen 
Unterstützungsbedarf 
haben, beeinträchtigt 
oder von einer 
Behinderung bedroht 
sind. Wir sorgen für 
kindgerechte Räume 
und unterstützen 
Netzwerke für mehr 
Qualität. 
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Berlin hat mit dem MoKiS 
(„Mobiler 
Kinderbetreuungsservice 
für Eltern mit besonderen 
Arbeitszeiten“) ein 
Angebot für genau diese 
Eltern – leider kennen es 
wenige und die Hürden 
sind hoch. Wir wollen den 
MoKiS bekannter und 
leichter zugänglich 
machen und werden eine 
Verzahnung dieses 
Angebots mit den Kitas 
und der 
Kindertagespflege 
entwickeln. 

Betriebskindergärten  
Wir werden bei der 
Kinderbetreuung auch 
die Betriebe stärker in 
den Blick nehmen und 
die Einrichtung von 
Betriebskindergärten 
fördern. Unternehmen 
benötigen Anreize, 
eigene 
Kinderbetreuungsplätz
e zu schaffen. 
Deswegen wollen wir 
steuerliche Anreize für 
die Einrichtung von 
Betriebskitas in Berlin 
schaffen. 
 
Wir werden Kitaplätze 
in Hochschulnähe 
ausbauen, um 
Studierende mit 
Kindern zu entlasten. 
So wollen wir auch 
ausdrücklich die 
Familienfreundlichkeit 
für die Mitarbeiter, 
insbesondere den 
akademischen 
Nachwuchs, stärken. 

Bezirke für Investitionen 
wollen wir 
entsprechend erhöhen. 
Wir wollen zielgerichtet 
in den Kitaausbau in 
jenen Stadtquartieren 
investieren, wo die 
Inanspruchnahme 
vorschulischer 
Förderung von Familien 
und Kindern mit sozialer 
Benachteiligung noch zu 
gering ist. Die in der 
vergangenen 
Wahlperiode 
geschaffene Möglichkeit 
einer Brennpunktzulage 
wollen wir in ein 
Brennpunktbudget 
umwandeln, das 
Kitaträgern und 
Einrichtungen die 
Möglichkeit eröffnet, 
die Mittel flexibler 
einzusetzen. Damit 
folgen wir einer 
Forderung der 
Kitaträger. 

Finanzieru
ng 

Zur Stärkung des 
Kita-Angebots sollen 
bei der Kita-
Finanzierung die 
unterschiedlichen 

  Wir wollen schrittweise 
den noch verbliebenen 
Eigenanteil von 5 
Prozent der Kitaträger 
zur Finanzierung der 

Wer Kitavielfalt will, muss sie 
auch auskömmlich 
finanzieren. Die freien Träger 
stellen knapp 80 Prozent der 
Kitaplätze in Berlin und 
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Mietlagen in 
Zukunft besser 
berücksichtigt und 
das System der 
pauschalen 
Kostenfinanzierung 
überarbeitet 
werden. Freie 
Träger sollen vom 
Druck der 
Erbringung des 
Eigenanteils befreit 
werden. Auch soll 
die Deckelung bei 
Zuzahlungen 
zurückgenommen 
werden, um Kitas 
mehr Freiheit in der 
Gestaltung ihrer 
Angebote zu 
belassen. 

Plätze abschaffen. müssen daher auch in der 
Finanzierung den 
landeseigenen Kitas 
gleichgestellt werden. 
 
Gleichzeitig wollen wir es 
Kitas in freier Trägerschaft 
ermöglichen, für zusätzliche 
pädagogische Leistungen, die 
nicht über den Kitagutschein 
gedeckt sind, Beiträge zu 
erheben. Überbordende 
Bürokratie durch enge 
Verwendungskriterien und 
aufwendige Belegpflichten 
muss hierbei vermieden 
werden. Stattdessen sollen 
die jeweiligen Träger über 
die Verwendung der 
Zusatzbeiträge frei 
entscheiden können, sofern 
sie dabei nicht gegen 
Gemeinnützigkeitskriterien 
verstoßen. Die Kitas wissen 
selbst am besten, in welche 
Bereiche die Beiträge zum 
Wohle der Kinder investiert 
werden sollten – etwa in 
Sportangebote, 
Sprachförderung oder 
schlicht in zusätzliches 
Personal. So können 
weiterhin pädagogische 
Zusatzangebote zur Stärkung 
der motorischen, kognitiven, 
musischen, mathematischen 
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und sprachlichen Fähigkeiten 
sowie der sozialen 
Kompetenzen angeboten 
werden. Die Leistungen 
bleiben freiwillig, und die 
Zuzahlungen dürfen nicht 
zum Aufnahmekriterium 
gemacht werden. Kitas 
dürfen keine Orte der 
sozialen Segregation werden. 
 
Wir entwickeln den Berliner 
Ansatz der Kitafinanzierung 
weiter. In der bisherigen 
Mischkalkulation mit subjekt- 
und objektbasierten Anteilen 
über ein Gutscheinsystem 
sollen die pädagogischen 
Personalkosten um eine 
nichtpädagogische 
Personalkostenpauschale 
ergänzt werden. So wird 
auch die Finanzierung für 
dringend erforderliche 
kaufmännische 
Verwaltungskräfte zur 
Entlastung pädagogischer 
Fachkräfte sichergestellt. 
Dies setzt zudem wertvolle 
Stunden für die 
pädagogische Arbeit frei und 
trägt dazu bei, den 
Betreuungsschlüssel zu 
verbessern oder weitere 
Bildungsangebote zu 
schaffen. 
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Bedarfs-
verfahren 

    Die aufwendige und 
zeitraubende Beantragung 
der Kitagutscheine seitens 
der Eltern soll entfallen. 
Stattdessen soll automatisch 
mit dem Ausstellen der 
Geburtsurkunde auch der 
Kitagutschein ausgestellt 
werden. 

 

Übergang 
Kita-
Schule 

  Vorschule 
wiedereinführen  
Wir werden die 
bewährte und gut 
angenommene 
Vorschule wieder 
einführen, um Kinder 
behutsam und 
altersangemessen an 
den Schulalltag 
heranzuführen. Die 
Vorschulklassen bieten 
die gute Möglichkeit, 
Sprachdefizite gezielt 
abzubauen und 
motorische Fähigkeiten 
zu fördern. 
Vorschulklassen haben 
eine gute 
schulvorbereitende 
Wirkung, ohne die 
Kinder zu überfordern. 

Durch eine Änderung 
des Schulgesetzes 
wollen wir die 
Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass beim 
Übergang von der Kita 
in die Grundschule die 
kontinuierliche 
Fortsetzung der 
individuellen 
sonderpädagogischen 
Förderung der Kinder 
gewährleistet wird. 

Wir wollen die Schulpflicht 
durch ein qualifizierendes 
Schulvorbereitungsjahr 
(Vorschule) im Jahr vor der 
Einschulung ausweiten. Wir 
wollen dafür sorgen, dass 
Kinder ein Grundniveau an 
Fähigkeiten erlangen, die für 
den Schulbesuch notwendig 
sind. Neben motorischen 
Fähigkeiten, wie z. B. dem 
Halten eines Stiftes, der 
Benutzung einer Schere und 
dem Binden einer Schleife, 
umfasst dies die Stärkung der 
außerfachlichen 
Kompetenzen (Soft Skills), 
der Frustrationstoleranz, der 
Sprachkompetenz und des 
sozialen Miteinanders. Diese 
müssen sich im letzten 
Kitajahr an eindeutig 
definierten Lernzielen der 
Vorschularbeit orientieren. 
Für eine wirksame 
Bildungsarbeit mit dem 

Übergänge gut 
gestalten 
Der Übergang von der 
Kita zur Schule soll 
zukünftig besser 
begleitet und 
gestaltet werden. Die 
Sprachbildung muss 
ohne Systembrüche 
zwischen Kita und 
Schule fortgeführt 
und intensiviert 
werden. Insbesondere 
wollen wir die 
Systeme zur 
Sprachstanderhebung 
miteinander 
verzahnen, damit die 
Schule auf der in der 
Kita geleisteten 
Bildungsdokumentati
on aufbauen kann. 
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einzelnen Kind ist die 
Anpassung der jeweiligen 
Fördermethode an den 
individuellen 
Entwicklungsstand 
unabdingbar. Wir wollen 
erreichen, dass die 
mittelbare Arbeit (u. a. 
Diagnostik, Beobachtungen, 
Elterngespräche) der 
pädagogischen Fachkräfte 
auch vollständig anerkannt 
wird und vollumfänglich in 
die Personalschlüssel 
einfließt. 
 
Wir fordern die besondere 
Stärkung der 
Schuleingangsphase mittels 
einer Untermauerung der 
Entwicklungsdiagnostik für 
Sprachfähigkeit, 
Rechenfähigkeit und 
Selbstregulation. Dafür 
bedarf es verbindlicher 
Sprachstandardtests für alle 
Kinder im Alter von drei bis 
vier Jahren. Die Teilnahme an 
diesen Erhebungen ist 
verpflichtend, da Jahr für 
Jahr Hunderte Kinder durch 
das Raster fallen, weil die 
Teilnahme an den Tests nicht 
nachgehalten wird. Dies 
werden wir abstellen. 
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Sprachlich
e Bildung 

 Sprachförderung und 
Vielfalt in der Kita  
Kinder für die 
Gesellschaft stark 
machen beginnt mit 
Sprachförderung – 
sowohl in Deutsch als 
auch in den jeweiligen 
Muttersprachen. 
Bewährte Modelle wie 
die „Sprachkitas“ und die 
vielen bilingualen Kitas in 
Berlin wollen wir 
ausbauen und mit dem 
„Zentrum für 
Sprachbildung“ sowie 
Expert*innen für die 
Förderung der 
verschiedenen 
Herkunftssprachen 
systematisch die 
Ausweitung der 
Sprachförderung und 
Mehrsprachigkeit in allen 
Kitas angehen. Stark in 
die Gesellschaft starten 
heißt auch, dass Kinder 
ihre Rechte kennen. Die 
Verankerung der 
Kinderrechte sowohl in 
der Verfassung Berlins als 
auch in der frühkindlichen 
Bildung ist uns darum ein 
zentrales Anliegen. Das 
umfasst auch, auf den 
Abbau von Vorurteilen 

Kitas als vorschulischer 
Lernorte  
Wir werden die 
Sprachförderung mit 
dem Beginn der Kita 
über die gesamte 
Bildungslaufbahn 
hinweg systematisch 
stärken. Entwicklungs- 
und Sprachdefizite 
müssen frühzeitig 
erkannt und behoben 
werden. Vor Eintritt in 
die Schule ist ein 
vorschulischer Test 
durchzuführen. Dieser 
muss neben einem 
Sprachtest auch einen 
Motoriktest umfassen. 
Bei erkannten Defiziten 
sind verpflichtende 
Fördermaßnahmen 
durchzuführen. Eltern 
müssen über die 
individuellen 
Fördermöglichkeiten 
von Förderzentren 
informiert werden. 

Kindbezogene 
Sprachförderung  
Wir wollen die 
Sprachförderung in den 
Kitas neu ausrichten. 
Die Ausstattung mit 
zusätzlichen 
Personalressourcen soll 
nicht länger von einem 
Anteil von 40 Prozent 
Kindern nicht deutscher 
Herkunftssprache in den 
Einrichtungen abhängig 
sein, sondern soll sich 
am individuellen Bedarf 
der Kinder in der 
jeweiligen Einrichtung 
orientieren. Jedes Kind 
erhält ein seinem Bedarf 
entsprechendes 
Angebot. 

Wir setzen uns dafür ein, 
dass in jeder Kita ab dem 
ersten Tag eine 
Sprachförderung stattfindet. 
Die Finanzierung der 
Sprachförderung muss 
unabhängig von einer 
normierten Quote sein. 

Sprachliche Bildung 
als Schwerpunkt 
Mehrsprachig 
aufwachsende Kinder 
müssen beim Erwerb 
der deutschen 
Sprache besonders 
unterstützt werden. 
Wir entwickeln 
aktuelle Instrumente 
zur 
Sprachstanderhebung
, 
Sprachlerndokumenta
tion und 
kultursensiblen 
Sprachförderung 
weiter, um 
insbesondere auf die 
besondere Bedeutung 
der Sprachenvielfalt in 
Berlin besser 
eingehen zu können. 
Kitas in schwieriger 
Lage werden durch 
Modelle der 
aktivierenden 
Elternarbeit mit 
Sozialarbeiter:innen 
sowie durch Modelle 
ehrenamtlicher 
Sprachpat:innen 
unterstützt. Wo 
immer es möglich ist, 
bauen wir die 
Angebote der 
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hinzuarbeiten – denn 
auch Kinder haben 
Vorurteile; 
Verhaltensmuster 
erlernen sie jedoch erst. 
Doch bereits Kinder im 
Kitaalter bringen gewisse 
eingeübte Rollen mit. 
Daher setzen wir uns 
dafür ein, dass 
vorurteilsbewusste 
Bildung und Erziehung 
verstärkt ihren Platz in 
den pädagogischen 
Einrichtungen findet, 
Erzieher*innen 
entsprechend aus- und 
fortgebildet werden und 
sich die Vielfalt der 
Gesellschaft auch im 
pädagogischen Personal 
der Kita widerspiegelt. 

Sprachkitas aus und 
entwickeln diese zu 
Familienzentren 
weiter. 

Fachkräfte Erzieherberuf 
attraktiver machen 
Erzieher tragen eine 
hohe 
Verantwortung für 
unsere Kinder und 
leisten einen 
wertvollen Beitrag 
für unsere 
Gesellschaft. Für 
den Beruf des 
Erziehers sind 
Einfühlungsvermöge

Gute 
Arbeitsbedingungen für 
Erzieher*innen bedeuten 
gute Kitas für unsere 
Kinder  
Das multiprofessionelle 
Personal in den Kitas 
leistet Großartiges, und 
das unter häufig 
schwierigen 
Rahmenbedingungen. Wir 
wissen: Qualität beginnt 
mit Menschen, die für 

Mehr Erzieherinnen 
und Erzieher für die 
Kitas  
Wir werden den so 
genannten 
„Betreuungsschlüssel“ 
in den Kitas weiter 
verbessern. Die 
Qualität der 
Kinderbetreuung hängt 
maßgeblich von der 
Anzahl der 
eingesetzten 

Wir wollen weitere 
Qualitätsverbesserunge
n in der 
Personalausstattung 
vornehmen. Ziel ist die 
Zuständigkeit einer 
Fachkraft für drei Kinder 
bei allen Kindern unter 
drei und die Freistellung 
der Kitaleitungen ab 
einer Kinderzahl von 80 
in einer Einrichtung. 
Dabei wollen wir die 

Die Qualität der 
frühkindlichen Bildung lebt 
vom pädagogischen 
Personal. Deswegen wollen 
wir den Fachkräftemangel im 
Erziehungssektor bekämpfen 
und den Betreuungsschlüssel 
in Berliner Kitas deutlich 
verbessern. Wir wollen von 
Beginn an gut ausgebildete 
Fachkräfte in den Berliner 
Kitas. Infolgedessen wollen 
wir, dass das Berliner 

Aufwertung der 
Erziehungsberufe und 
qualifizierte 
Fachkräfte 
Wir werten die 
Erziehungsberufe auf 
und verbessern die 
Rahmenbedingungen 
insbesondere für 
Fachkräfte in 
belasteten 
Sozialräumen. Wir 
verbessern die 
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n, 
Organisationstalent, 
Belastbarkeit und 
pädagogisches 
Können 
erforderlich. Um 
dem anhaltenden 
Erziehermangel zu 
begegnen, wollen 
wir den 
Erzieherberuf durch 
eine vergütete 
Ausbildung zum 
Erzieher sowie eine 
Anpassung an das 
höhere 
Gehaltsniveau in 
anderen 
Bundesländern 
attraktiver 
gestalten. 

Kinder da sind. Dabei 
kommt es in den Kitas 
immer wieder zu 
personellen Engpässen, 
auch durch Krankheit, 
Urlaub und Fort- und 
Weiterbildung. Denn in 
die gesetzliche 
Personalausstattung 
werden die Urlaubs- oder 
durchschnittlichen 
Krankheitstage nicht 
ausreichend 
eingerechnet. Wir fordern 
deshalb eine größere 
Personalausstattung, 
damit sich die 
differenziertere Kind-
Fachkraft-Relation 
verbessert und sich die 
Zeit der pädagogischen 
Fachkräfte mit den 
Kindern erhöht. Bei der 
Berechnung soll sich die 
Fachkraft-Kind-Relation 
an wissenschaftlichen 
Erkenntnissen 
orientieren. Die 
strukturellen Hilfen, zum 
Beispiel durch einen 
verbesserten 
Leitungsschlüssel, mehr 
Fachberatung sowie 
Verwaltungskräfte, 
wollen wir stützen und 
nach Möglichkeit 

Erzieherinnen und 
Erziehern in den 
Kitagruppen ab.  
 
 
Weiterbildung 
„Sprache Plus“ für 
Erzieherinnen und 
Erzieher  
Wir werden eine 
Weiterbildungsmöglich
keit „Sprache Plus“ für 
Erzieherinnen und 
Erzieher einführen. 
Nach bestandener 
Weiterbildung sollen 
Erzieherinnen und 
Erzieher eine Zulage 
erhalten. Viel zu viele 
Kinder kommen trotz 
jahrelangem Besuch 
einer Kita mit 
Sprachdefiziten in die 
Schule. Damit würde es 
eine Zulage für besser 
qualifizierte Fachkräfte 
und mehr Qualität bei 
der 
Kindertagesbetreuung 
geben. 

besondere Situation 
kleiner und kleinster 
Einrichtungen gesondert 
berücksichtigen. Auch 
Erzieher:innen in Kitas 
muss ein fester 
Stundenanteil für 
Tätigkeiten wie 
Dienstbesprechungen, 
Elternarbeit, 
Beobachtung und 
Dokumentation 
(mittelbare 
pädagogische Arbeit) 
eingeräumt werden. 
Die zur Deckung des 
Fachkräftebedarfs in 
den letzten Jahren 
geschaffenen 
Möglichkeiten des 
Quereinstiegs und der 
berufsbegleitenden 
Ausbildung müssen mit 
einem umfassenden 
Angebot zur 
Qualifizierung 
einhergehen. Dafür 
wollen wir die Angebote 
der Fortbildungsstätte 
Berlin-Brandenburg 
gezielt ausbauen und 
für die Beschäftigten 
Anspruch und Zeit zur 
Nutzung der Angebote 
schaffen. 
Quereinsteigende sollen 

Bildungsprogramm in allen 
Ausbildungsformen in den 
entsprechenden 
Rahmenlehrplänen dauerhaft 
mit allen Lernbereichen 
verknüpft und überprüfbar 
wird. Für alle bestehenden 
Fachkräfte in den Berliner 
Kitas braucht es hochwertige 
Lern- und 
Entwicklungsbedingungen. 
Daher wollen wir, dass alle 
Kitaleitungen eine 
Zusatzqualifikation zur 
internen Evaluation 
durchlaufen und alle 
Fachkräfte auf 
bedarfsorientierte, 
verbindliche Fortbildungen 
zugreifen können. 
 
Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger in den 
Erzieherberuf müssen mit 
einem verpflichtenden 
Vorbereitungskurs das 
notwendige pädagogische 
Fachwissen erwerben, um 
die Qualität der Betreuung zu 
sichern. Perspektivisch 
wollen wir für Erzieherinnen 
und Erzieher, die dies 
wünschen, mehr 
Aufstiegsmöglichkeiten 
schaffen, das Berufsbild 
auffächern und 

Vergütung in der 
Kindertagespflege 
und entwickeln diese 
qualitativ weiter. 
Fachkräfte sollen sich 
innerhalb des eigenen 
Berufsfeldes 
weiterentwickeln 
können, auch im 
Hinblick auf den 
Umgang mit digitalen 
Medien. Sie 
bekommen so 
berufliche 
Perspektiven 
innerhalb ihres 
eigenen Berufsfeldes 
und bei der 
professionellen 
Weiterentwicklung 
des 
Bildungsangebotes in 
der Kita. 
 
Wir unterstützen die 
Kitaleitungen darin, 
neue Lerninhalte oder 
Methoden zu 
entwickeln und 
werden den 
Leitungsschlüssel 
sowie den 
Betreuungsschlüssel 
bei den Unter-
Dreijährigen weiter 
senken. 
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verbessern. Auch um alle 
offenen Stellen 
tatsächlich besetzen zu 
können, brauchen wir 
mehr gut qualifiziertes 
Personal und um das zu 
gewinnen, muss der Beruf 
attraktiver werden.  
Deshalb ist gut, dass es in 
Tarifverhandlungen 
gelungen ist, die 
Bezahlung von 
Erzieher*innen 
anzuheben. Wir werden 
uns darüber hinaus aber 
weiter für gute 
Arbeitsbedingungen in 
den Kitas einsetzen, zum 
Beispiel indem wir auch 
die mittelbare 
pädagogische Arbeit, wie 
etwa Dokumentation 
oder Elterngespräche, in 
der Berechnung des 
Personalbedarfs erhöhen. 
Denn nur wenn 
Erzieher*innen und 
Kindheitspädagog*innen 
ausreichend Zeit für ihre 
Arbeit haben, können sie 
diese wirklich gut und für 
Kinder und Eltern und 
nicht zuletzt auch für sich 
selbst zufriedenstellend 
ausführen. Darüber 
hinaus wollen wir den 

in den ersten zwei 
Jahren nicht vollständig 
auf den 
Personalschlüssel 
angerechnet werden.  
Wir wollen dafür 
sorgen, dass auch 
künftig in der Kita-
Rahmenvereinbarung 
verankert wird, dass die 
Beschlüsse der 
Tarifgemeinschaft der 
Länder für den Sozial- 
und Erziehungsdienst 
vollständig für den 
Kitabereich 
übernommen werden. 
Dies soll auch für alle 
anderen Bereiche der 
Kinder- und Jugendhilfe 
im Land Berlin und in 
den Bezirken gelten. 

weiterentwickeln. 
 
Sonderqualifikationen von 
pädagogischem Fachpersonal 
in Kitas wie beispielsweise 
sprachpädagogische 
Zusatzausbildungen sollen 
zusätzlich vergütet werden. 
 
Qualifikationen aus anderen 
Bundesländern müssen 
sofort und ohne 
Nachqualifizierung und 
solche aus dem Ausland 
schneller und einfacher 
anerkannt werden. 
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Quereinstieg in den Beruf 
der Erzieher*in weiter 
fördern – 
Quereinsteiger*innen 
leisten schon jetzt in Kitas 
einen essentiellen Beitrag 
und bereichern mit ihren 
vielfältigen Perspektiven 
den Kitaalltag. Doch wer 
als Quereinsteiger*in in 
die Kita kommt, braucht 
selbst noch Anleitung und 
Unterstützung. Deshalb 
muss dem übrigen 
pädagogischen Personal 
in den Kitas hierfür Zeit 
zur Verfügung gestellt 
werden: Die Ausbildung 
von Quereinsteiger*innen 
muss sich in der 
Berechnung der 
Personalstunden 
entsprechend 
niederschlagen. Auch 
wollen wir qualifizierte 
ausländische Abschlüsse 
leichter und schneller 
anerkennen.   

Ausbildun
g 

 Ausbildung und 
Fortbildung ein Leben 
lang  
Eine gute Ausbildung und 
die Möglichkeit, sich 
immer weiter 
fortzubilden, sind 

Ausbildungsvergütung 
für Erzieherinnen und 
Erzieher  
Wir wollen eine 
Ausbildungsvergütung 
für Erzieherinnen und 
Erzieher einführen. Die 

Wir wollen eine 
Qualitätsinitiative in der 
Ausbildung in Gang 
setzen. Den Anteil der 
staatlichen Schulen an 
der Ausbildung von 
Erzieher:innen und 

Für den Zugang zur 
Erzieherausbildung soll für 
Kandidaten und 
Kandidatinnen mit mittlerem 
Schulabschluss (MSA) die 
Notwendigkeit einer 
beruflichen Vorbildung 
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Voraussetzungen für eine 
hohe Qualität in den 
Kitas. Wir haben in den 
vergangenen Jahren die 
Ausbildungskapazitäten 
an den Fachschulen für 
Sozialpädagogik mehr als 
verdoppelt und das 
Schulgeld abgeschafft. 
Wir wollen aber noch 
einen Schritt weiter 
gehen und die 
vollschulische Ausbildung 
endlich so verbessern, 
dass die Studierenden an 
den Fachschulen eine 
nicht rückzahlbare 
Ausbildungsförderung 
erhalten können. Um die 
Fachschulen weiter zu 
verbessern, wollen wir 
mit ihnen 
Qualitätsstandards 
vereinbaren und dabei 
die Vernetzung von Praxis 
und Theorie stärken. Um 
Perspektiven für ein 
ganzes Berufsleben zu 
schaffen, wollen wir die 
Ausbildung als Einstieg in 
einen Prozess des 
lebenslangen Lernens 
gestalten: Wir wollen 
Erzieher*innen deshalb 
dabei unterstützen, 
sowohl pädagogische 

Ausbildung sollte an die 
duale Ausbildung in 
anderen 
Ausbildungsberufen 
angepasst und vom 
Ausbildungsbetrieb 
vergütet werden. 
Damit stehen auch 
unmittelbar Azubis in 
den Kitas zur 
Verfügung.  
 

Sozialpädagog:innen 
wollen wir erhöhen. Für 
private Schulen für 
Sozialwesen sollen die 
gleichen 
Qualitätsstandards 
gelten wie für staatliche 
Schulen. Dazu werden 
wir mit allen 
Einrichtungen, die 
Erzieher:innen und 
Sozialpädagog:innen 
ausbilden, 
Zielvereinbarungen zur 
Qualitätssicherung 
abschließen, auch im 
Bereich des 
Quereinstiegs und der 
berufsbegleitenden 
Ausbildung. Der 
Abschluss solcher 
Zielvereinbarungen soll 
künftig Voraussetzung 
für die staatliche 
Förderung und 
Genehmigung der 
Ausbildungsgänge sein.  
Wir wollen die 
Ausbildung von 
Kindheitspädagog:innen 
auf akademischem 
Niveau ausweiten. 
Damit wollen wir den 
Fachkräftebedarf in 
Forschung und Lehre 
und in Management 

künftig entfallen, da diese 
keinen inhaltlichen Bezug zur 
pädagogischen Tätigkeit 
haben muss. Stattdessen soll 
analog zum Zugang mit dem 
Abitur eine für die 
Ausbildung förderliche 
Tätigkeit von mindestens 
acht Wochen Dauer als 
Voraussetzung gelten. 
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Zusatzqualifikationen zu 
erlangen als auch 
Weiterbildungen zu 
betriebswirtschaftlichen 
Themen oder zur 
Mitarbeiterführung zu 
belegen, denn nur mit 
diesen Qualifikationen 
können wir auch den 
steigenden Bedarf an gut 
ausgebildeten 
Kitaleitungen decken. 

und Fachberatung im 
Bereich der 
pädagogischen Arbeit in 
Kitas jetzt und künftig 
sichern. Für die 
Lehrbefähigung der 
Kindheitspädagog:innen 
wollen wir die 
gesetzlichen 
Voraussetzungen 
schaffen. 

Platzsuche  Eine zentrale Plattform 
für die Kitaplatzsuche  
Wir wissen, wie schwierig 
es derzeit ist, einen 
Kitaplatz zu finden. 
Darum brauchen wir 
erheblich mehr und 
ausreichend Plätze in 
Kitas und 
Tagespflegeeinrichtungen 
mit hoher 
Betreuungsqualität. 
Ausreichend Kitaplätze zu 
schaffen und das Personal 
dafür auszubilden muss 
deshalb eine hohe 
Priorität haben. Wir 
wollen darüber hinaus 
den Zugang zu einem 
Kitaplatz erleichtern, 
indem wir den Kita-
Navigator, der eine 
Übersicht über freie 

 Gerechtigkeit und 
Transparenz beim 
Zugang zu Kitas sichern  
Ausreichend Kitaplätze 
sind die wichtigste 
Voraussetzung für die 
Realisierung des 
Rechtsanspruchs jedes 
Kindes und für die 
Verbesserung der 
Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Wir 
wollen, dass das 
Wunsch- und Wahlrecht 
wieder Ausgangspunkt 
für die Kitaentscheidung 
der Eltern wird. Beim 
Zugang wollen wir für 
mehr Transparenz und 
Gerechtigkeit Sorge 
tragen.  
Der Kita-Navigator 
schafft nicht mehr 

Wir wollen den „Kita-
Navigator“ schnellstmöglich 
durch funktionierende und 
erfolgreich erprobte 
Alternativen ersetzen, um 
den Zugang zu und das 
Finden von Kitaplätzen zu 
erleichtern. 
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Kitaplätze liefern soll, 
weiterentwickeln. Damit 
schaffen wir eine zentrale 
Plattform, auf der das 
Angebot an und die 
Nachfrage nach 
Kitaplätzen übersichtlich, 
einfach und transparent 
dargestellt werden. Wir 
wollen, dass alle Eltern 
hier – ähnlich wie bei der 
Vergabe von Plätzen für 
Oberschulen – zentral 
ihre Wunschkita sowie 
weitere Wunschkitas 
eintragen können und 
auch über dieses Portal 
mitgeteilt bekommen, in 
welcher Kita sie einen 
Platz bekommen. Die 
Kitas haben weiterhin die 
Möglichkeit, Eltern und 
deren Kinder kennen zu 
lernen und aufgrund ihrer 
eigenen Kriterien zu 
entscheiden, welche 
Kinder sie aufnehmen – 
sie würden lediglich nicht 
mehr selbst die Eltern 
informieren. Damit 
würden auch Kitas viel 
Zeit sparen, da im 
jetzigen System viele 
Eltern noch auf ihren 
Listen stehen, obwohl sie 
woanders schon einen 

Plätze, aber wir wollen 
dafür sorgen, dass er als 
Instrument zur 
Information und 
Unterstützung bei der 
Suche nach einem 
passenden Platz 
weiterentwickelt wird. 
Die Bezirke wollen wir 
stärker in die Lage 
versetzen, den Zugang 
zu steuern. Wir wollen 
mit verbindlichen und 
einheitlichen Kriterien, 
die wir gemeinsam mit 
Eltern und Trägern 
entwickeln wollen, die 
Platzvergabe 
erleichtern. Die 
vorrangige 
Berücksichtigung von 
Geschwisterkindern und 
die Wohnortnähe sind 
Beispiele für solche 
Kriterien. 
Wir wollen es 
ermöglichen, dass die 
Jugendämter auf einen 
bestimmten Anteil von 
Plätzen der 
Einrichtungen in freier 
Trägerschaft und der 
Kitaeigenbetriebe ein 
vorrangiges 
Zugriffsrecht haben – u. 
a. zur Gewährleistung 
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Platz haben, und auch für 
die Eltern würde das 
Eintragen auf unzähligen 
Listen damit endlich der 
Vergangenheit 
angehören. 

des Kinderschutzes und 
in Härtefällen. Das 
Freihalten einer 
bestimmten Zahl von 
Plätzen wollen wir 
finanzieren. 

Qualität  Mehr Qualität in Berlins 
Kitas  
Die Weiterentwicklung 
von Qualität in der 
frühkindlichen Bildung ist 
eine Daueraufgabe – es 
geht um Vernetzung, 
darum, voneinander im 
Alltag zu lernen, um neue 
Konzepte, Monitoring 
und mehr 
Elternzusammenarbeit 
sowie deren 
Empowerment. Dafür 
wollen wir zusätzliche 
Mittel für das Berliner 
Kita-Institut für 
Qualitätsentwicklung 
(BeKi) zur Verfügung 
stellen. Auch das 
Sozialpädagogische 
Fortbildungsinstitut 
Berlin-Brandenburg 
(SFBB) wollen wir besser 
ausstatten. Ziel ist dabei 
auch, pädagogische 
Konzepte 
weiterzuentwickeln, zum 
Beispiel beim 

 Qualitätsentwicklung 
mit Vorrang  
Der notwendige Ausbau 
der Kapazitäten muss 
mit der qualitativen 
Weiterentwicklung der 
Angebote verbunden 
sein. Die fachlichen und 
personellen 
Ausstattungsstandards 
müssen es ermöglichen, 
das Berliner Kita-
Bildungsprogramm in 
jeder Einrichtung 
umzusetzen. Wir wollen 
eine vorbehaltlose 
Umsetzung des 
Anspruchs auf inklusive 
Förderung von Kindern 
mit Behinderungen und 
die Qualifizierung der 
individuellen 
Sprachförderung – 
unabhängig von der 
Herkunftssprache der 
Kinder – garantieren. 

 Das System zur 
Qualitätssicherung in 
Kitas werden wir 
durch transparente, 
verpflichtende und 
datenbasierte 
Evaluation fortführen 
und weiterentwickeln. 
Wir unterstützen die 
Kitaleitungen darin, 
neue Lerninhalte oder 
Methoden zu 
entwickeln und 
werden den 
Leitungsschlüssel 
sowie den 
Betreuungsschlüssel 
bei den Unter-
Dreijährigen weiter 
senken. Dazu nutzen 
wir die Mittel aus 
dem Gute-Kita-Gesetz 
des Bundes und 
setzen diese effektiv 
um. 
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Spracherwerb, bei der 
ökologischen Ausrichtung 
oder dem Einsatz von 
digitalen Medien in der 
frühkindlichen Bildung. 

Verpflegu
ng 

 Gutes Essen und 
Ernährungsbildung von 
Kindesbeinen an  
Viele 
Ernährungsgewohnheiten 
werden bereits im 
Kleinkindalter geprägt, 
umso wichtiger sind gutes 
und nachhaltiges Essen in 
der Kita und eine 
Kleinkind-gerechte 
Ernährungsbildung, auf 
die später in den Schulen 
aufgebaut werden kann. 
 
Wir wollen insbesondere 
alle Kitas und Schulen, 
aber auch die anderen 
Bereiche der 
Gemeinschaftsverpflegun
g, wie zum Beispiel 
Krankenhäuser, dabei 
unterstützen, bis 2026 
weitestgehend auf 
biologisch produzierte, 
vor allem regional 
angebaute Lebensmittel 
und vollwertiges 
pflanzliches Essen 
umzusteigen. 

 Durch die finanzielle 
Förderung der 
Eigenküche wollen wir 
zu gesunder Ernährung 
in den Einrichtungen 
beitragen. Im 
Eigenanteil von 23 Euro 
für Verpflegung soll für 
jedes Kind Frühstück, 
Mittagessen und Vesper 
enthalten sein. 
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Kindersch
utz 

 Schutz von Kindern vor 
Gewalt  
Der Schutz von Kindern 
hat für uns einen 
besonderen Stellenwert – 
die vielen Fälle von 
psychischer, körperlicher 
und sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder zeigen den 
Handlungsbedarf. Wir 
werden dafür sorgen, 
dass alle 
Bildungseinrichtungen für 
Kinder und Jugendliche 
Kinderschutzkonzepte 
erstellen und umsetzen. 
Auch Vereine und freie 
Träger, die für ihre Arbeit 
mit Kindern sowohl 
projektbezogen als auch 
institutionell Geld vom 
Land Berlin bekommen, 
müssen 
Kinderschutzkonzepte 
vorlegen. Wichtig ist 
dabei, dass Akteur*innen 
eng zusammenarbeiten, 
egal auf welcher 
gesetzlichen Grundlage 
ihre Finanzierung beruht. 
Um das zu verbessern, 
wollen wir eine*n 
Landesbeauftragte*n für 
Fälle von psychischer, 
körperlicher und 
sexualisierter Gewalt 

Kinderschutz ist uns ein 
Herzensanliegen. Um 
unsere Kinder besser zu 
schützen, werden wir 
ein Frühwarnsystem 
etablieren und 
Kinderschutzteams 
einrichten. 
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gegen Kinder einsetzen. 
Hier sollen die Fäden in 
den Bereichen 
Prävention, Intervention 
und Aufarbeitung 
zusammenlaufen. Die 
Wahrung der 
Kinderrechte muss bei 
dieser Arbeit 
selbstverständlich im 
Mittelpunkt stehen. 

und sonst Gegen Gender-
Ideologie und 
Frühsexualisierung 
Die Gender-
Ideologie bestreitet 
naturgegebene 
Unterschiede 
zwischen den 
Geschlechtern. 
Sogenannte 
geschlechtskritische 
oder 
identitätskritische 
Pädagogik richtet 
sich nicht am Wohl 
der Kinder aus, 
sondern dient dem 
ideologischen 
Wunschbild einer 
geschlechtsneutrale
n Gesellschaft. Der 
Ansatz der 
sogenannten 
„Sexualpädagogik 

Zur Unterstützung der 
Familien und der Träger 
werden wir eine 
Ombudsstelle einrichten, 
damit Beschwerden und 
Störungen gut und 
sachgerecht bearbeitet 
werden können. Dort, wo 
es Verstöße gegen die 
vertraglichen 
Verpflichtungen der 
Kitaträger gibt, werden 
wir die Kontrolle deutlich 
verstärken. 
 
Damit in der Bevölkerung 
das Verständnis für die 
Folgen des Klimawandels 
wächst und Menschen 
erfahren können, wie sie 
zur Klimawende 
beitragen können, wollen 
wir die Bildungsarbeit im 
Bereich der nachhaltigen 

Perspektiven für 
soziale Einrichtungen 
schaffen  
Damit Soziale Träger 
bestehende Standorte 
nicht aufgeben müssen 
und um 
Neuansiedlungen 
sozialer Einrichtungen 
in allen Stadtlagen zu 
ermöglichen, werden 
wir die 
Sachkostenerstattung 
an der Realität der 
Gewerbemieten 
ausrichten. Davon 
werden insbesondere 
Kitas profitieren. 
Darüber hinaus werden 
wir darauf hinwirken, 
dass der zunehmende 
Leerstand von 
Ladenflächen auch 
durch die Ansiedlung 

Wir wollen die 
Ausstattung von Kitas 
mit modernen Medien 
regelhaft ermöglichen, 
um den Kontakt mit 
Eltern zu verbessern, die 
Arbeit zu erleichtern 
und die Kommunikation 
im Sozialraum zu 
sichern.  
Wir wollen die 
Befähigung zur Nutzung 
moderner Medien in der 
Aus- und Weiterbildung 
intensivieren und zur 
Einhaltung 
datenschutzrechtlicher 
Regelungen befähigen. 
Die Entwicklung von und 
Arbeit mit 
medienpädagogischen 
Konzepten wollen wir 
im Kitaalltag fest 
verankern. 

Wir wollen eine unabhängige 
Ombudsstelle für den 
Bereich der 
Kindertagesbetreuung. Sie 
soll eine Anlaufstelle für 
Eltern bei Problemen und 
Beschwerden im 
Zusammenhang mit Kitas, 
Kindertagespflegestellen und 
der vorschulischen 
Förderung, mit der 
Ganztagsbetreuung in 
Grundschulen, mit 
Jugendämtern und 
Kitagutscheinstellen sein. 

Berliner Kitas – digital 
und nachhaltig 
Bildung für 
nachhaltige 
Entwicklung wird in 
das Berliner 
Bildungsprogramm 
für Kitas und 
Kindertagespflege 
prominent mit 
aufgenommen. Wir 
werden 
Modellprojekte zur 
digitalen 
Dokumentation der 
pädagogischen 
Arbeit, Überwindung 
von Sprachbarrieren 
und digitalen 
Sprachbildung 
aufsetzen. Durch die 
Nutzung digitaler 
Kommunikation 
verbessern wir den 
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der Vielfalt“ 
ermuntert Kinder 
aktiv, die „lustvollen 
Seiten des Körpers“ 
bei sich und 
anderen 
auszuprobieren. 
Durch diesen 
gezielten Abbau der 
natürlichen 
Schamgrenze der 
Kinder wird 
sexuellem 
Missbrauch Tür und 
Tor geöffnet. 
DIE AFD FORDERT: 
Kitas und Schulen 
von Gender-
Ideologie 
freizuhalten. 
Identitätszerstörend
e 
Geschlechterpolitik 
ist ein Eingriff in die 
natürliche 
Entwicklung unserer 
Kinder. Jede 
Frühsexualisierung 
in Kitas hat zu 
unterbleiben. 
Sexualerziehung 
darf nicht 
übergriffig sein. Das 
grundgesetzlich 
garantierte Recht 
der Eltern, ihre 

Entwicklung weiter 
stärken und ausbauen. 
[…]Die Hochschulen, 
Schulen und Kitas müssen 
dazu mehr Unterstützung 
erfahren. Die von uns 
Grünen in der Koalition 
durchgesetzte deutliche 
Erhöhung der finanziellen 
Förderung der 
zivilgesellschaftlichen 
Einrichtungen der 
Umwelt- und 
Naturbildung muss 
verstetigt und ausgebaut 
werden. 
 
Wir wollen Läden und 
Kleingewerbe, Cafés, 
Kitas und Kinderläden, 
Initiativen für temporäre 
und dauerhafte 
Spielstraßen dabei 
unterstützen und fördern, 
Parkplätze für ihre 
Zwecke umnützen zu 
können. 

sozialer Einrichtungen 
beendet wird. 
 
Aufklärungskampagne
n zur Nachhaltigkeit 
für Kinder und 
Jugendliche  
Wir wollen eine breit 
angelegte 
Aufklärungskampagne 
in Kitas, Schulen und 
Jugendfreizeiteinrichtu
ngen zu der Frage, was 
jeder Einzelne zu einer 
nachhaltigen Stadt 
beitragen kann. Für 
öffentliche 
Kindergärten werden 
wir 
Bildungspatenschaften 
anstreben, um Gärten 
im Sinne der 
Biodiversität zu 
gestalten und 
Bildungspakete zur 
Natur in der Stadt mit 
Experten zu erstellen 
und zugänglich zu 
machen. 
 
Tierschutz beginnt 
schon bei den 
Kleinsten  
Wir werden Initiativen 
fördern, die das Thema 
Tierschutz bereits in 

 
Kita und Gesundheit: 
Partnerschaft mit 
Potenzial  
Die Corona-Pandemie 
hat die Partnerschaft 
der Kitas mit den 
Gesundheitseinrichtung
en vor Ort vor völlig 
neue 
Herausforderungen 
gestellt. Insbesondere 
die Zusammenarbeit mit 
den bezirklichen 
Gesundheitsämtern war 
und ist eine wichtige 
Erfahrung für alle 
Beteiligten. Wir wollen 
diese Partnerschaft 
stärken und u. a. mit 
folgenden Maßnahmen 
weiterentwickeln:  
Wir wollen uns für 
jährliche 
Gesundheitsuntersuchu
ngen der Kinder in den 
Einrichtungen einsetzen.  

Austausch und die 
Zusammenarbeit mit 
den Familien. 
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Kinder selbst zu 
erziehen, muss 
gewahrt werden. 
 
Wahlfreiheit statt 
Kita-Pflicht 
Welche 
Betreuungsform für 
ihre Kinder am 
geeignetsten ist, 
können die Eltern 
am besten 
beurteilen. Der 
Staat darf seine 
Vorstellungen von 
Kindeserziehung 
nicht an die Stelle 
der elterlichen 
Vorstellungen 
setzen. Die AfD setzt 
sich für eine echte 
Wahlfreiheit bei der 
Betreuung von 
Kindern ein. Eltern 
sollen möglichst frei 
entscheiden 
können, ob sie ihre 
Kinder selbst 
betreuen oder in 
eine Einrichtung 
geben. Je nach 
individueller 
Veranlagung des 
Kindes sowie der 
Situation in der 
Einrichtung kann 

der Kita den Kindern 
nahebringen. 
 
24-Stunden-Kita  
Wir werden 
bedarfsgerecht 24-
Stunden-Kitas in jedem 
Bezirk einführen, um 
die qualitative 
Betreuung der Kinder 
auch außerhalb der 
üblichen Kita-
Öffnungszeiten zu 
gewährleisten. In einer 
Stadt wie Berlin, wo es 
viele alleinerziehende 
Mütter und Väter gibt 
und immer mehr 
Menschen auch in den 
Abendstunden oder 
sogar nachts arbeiten, 
brauchen wir deutlich 
flexiblere 
Betreuungsangebote.  
 
Flexible 
Betreuungsangebote  
Wir werden in 
Ergänzung zum Kita-
Angebot auch flexible 
und kurzfristige 
Betreuungsangebote 
stärken, zum Beispiel 
durch die Förderung 
von individuellen und 
privaten 
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eine zu frühe 
Fremdbetreuung zu 
Verhaltensstörunge
n und 
Bindungsproblemen 
führen. Eltern 
dürfen deshalb 
nicht aus 
finanziellen 
Gründen 
gezwungen sein, 
ihre Kinder vor Ende 
des dritten 
Lebensjahrs 
abzugeben. 
DIE AFD FORDERT: 
Ein 
Landeserziehungsge
halt in Form einer 
Lohnersatzleistung 
bis zum dritten 
Lebensjahr des 
Kindes, um diese 
Wahlfreiheit zu 
gewährleisten. Zur 
besseren 
Integration von 
Kindern mit 
Migrationshintergru
nd muss Deutsch als 
verpflichtende 
Sprache in Kitas 
durchgesetzt 
werden. Die AfD 
fordert, dass die 
entsprechende 

Betreuungsangeboten 
wie Tagesmüttern oder 
„Leihgroßelterndienste
“. Wir setzen auch auf 
die Kraft 
nachbarschaftlicher 
Initiativen.  
 
Bilinguale und 
internationale Kitas  
Wir wollen ein 
qualitativ hochwertiges 
und quantitativ 
ausreichendes Angebot 
bilingualer und 
internationaler Kitas in 
unserer Stadt aufbauen 
und freie Träger in 
diesem Bereich beim 
Auf- und Ausbau 
unterstützen. Bilinguale 
Kita-Angebote müssen 
zertifiziert werden. Die 
Entwicklung von 
Sprachen-Kitas und der 
Staatlichen Europa-
Schule ist zu 
koordinieren, damit die 
Kontinuität in der 
sprachlichen Förderung 
gewährleistet ist. 
 
Erzieherinnen und 
Erzieher von 
administrativen 
Aufgaben entlasten  
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Fachaufsicht 
personell gestärkt 
und auskömmlich 
ausgestattet wird, 
um dies 
gewährleisten zu 
können. 

Wir wollen, dass 
Erzieherinnen und 
Erzieher wirklich Zeit 
für die Kinder haben. 
Deshalb wollen wir die 
Kita-Leitungen und die 
Erzieherinnen und 
Erzieher durch die 
Einbindung von 
Verwaltungsfachkräfte
n von administrativen 
Aufgaben entlasten. 
 
Mit 
Wassergewöhnungskur
sen wollen wir auch die 
Jüngsten erreichen und 
schon in der Kita den 
Spaß am Planschen 
wecken. 
 
Zudem wollen wir 
lokale Sportmanager 
einsetzen, die eine 
bessere Vernetzung 
von Kita-, Schul- und 
Vereinssport sowie der 
weiteren 
wohnortnahen 
Sportangebote 
sicherstellen. 
 
Wir werden die 
Zusammenarbeit von 
Vereinen, Kitas und 
Schulen 
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professionalisieren. 
Dazu werden wir 
insbesondere die 
Programme „(Profi-
)Vereine machen Kita“, 
„Profivereine machen 
Schule“ sowie das 
Projekt „Berlin hat 
Talent“ 
weiterentwickeln. 
 
Nein zum 
„Kinderkopftuch“ in 
Kita und Grundschule  
Wenn kleine Mädchen 
schon im Kindergarten 
und in der Grundschule 
Kopftuch tragen, dann 
hat dies nichts mit der 
Religion zu tun. Wenn 
hier die 
Überzeugungsarbeit bei 
Eltern nicht greift, 
werden wir als 
letztmögliche 
Maßnahme ein Verbot 
einführen. 

 


