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1 Euro für  

bessere Rahmenbedingungen in Kitas 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Erzieherinnen und Erzieher, 

liebe Eltern, liebe Interessierte und Aktive, 

 

die Forderungen nach besseren Rahmenbedingungen in den Kitas haben inzwischen schon 

einen langen grauen Bart. Fast könnte man meinen, dass sich so gar nichts verändert. Dem ist 

aber nicht so! Inzwischen gibt es in einer ganzen Reihe von Kitas, insbesondere in Krippen, 

eine dritte Kraft. Und wir können auch feststellen, dass alle Parteien das Thema der 

frühkindlichen Bildung auch in qualitativer Hinsicht in ihr Programm aufgenommen haben. 

Dies sind kleine Erfolge, die mühselig erstritten wurden. Aber: Ohne öffentliche 

Aufmerksamkeit bewegt sich wenig! Deshalb hat unter dem Dach des Vereins Bündnis 

für Kinder und Familien in Niedersachsen e.V. 2012 eine Gruppe von Erzieher/innen, 

Kita-Leitungen und Fachberater/innen die Volksinitiative für einen besseren 

Personalschlüssel und für kleinere Gruppen in unseren Kitas ins Leben gerufen. 
 

2001 konnte schon einmal ein breit angelegtes Bündnis durch das erfolgreiche Nds. Kita-

Volksbegehren die geplante Abschaffung der pädagogischen Standards im Kita-Gesetz bis 

heute nachhaltig verhindern. Der Bündnisverein hat sich seitdem konsequent für eine 

Verbesserung der pädagogischen Standards eingesetzt (z.B. mit der Aktion „das 1 x 1 der 

frühkindlichen Bildung“ oder mit Kampagnen gegen die Abschaffung der Raumstandards im 

Kita-Gesetz und gegen die Abschaffung des Landesjugendamtes). Die LAG FW 

(Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen e.V.) hat mit ihrer 

Kampagne „Kinder sind mehr wert“ ebenfalls ein ganz wichtiges Signal für bessere Standards 

in den Kitas gesetzt! 

 

Gegenwärtig unterstützt das Bündnis für Kinder und Familien logistisch und finanziell die 

Volksinitiative für bessere Rahmenbedingungen in unseren Kitas. Angefallen sind dadurch 

erhebliche Sachkosten wie Raummiete für die Auftakt-Veranstaltungen, sowie Druck- und 

Portokosten für die Unterschriftenbögen. Darüber hinaus wurden mit einem Teil der 
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Rücklagen des Vereins Honorarkosten für das von uns – mit Unterstützung des MVV - 

eingerichtete Kampagnenbüro finanziert. 

Das Kampagnenbüro hat bisher alle aktiven Personen vernetzt, für die Informations-

weitergabe gesorgt, Unterschriftenbögen versandt und unsere Homepage gepflegt! Jetzt 

– auf dem Höhepunkt der Aktivitäten für die Volksinitiative – müssen wir diese 

Zentrale, die über Heiderose Hoja organisiert wird, unbedingt aufrechterhalten!  

 

Nach Kenntnis des Kampagnenbüros gibt es bereits ca. 35.000 anerkannte Unterschriften und 

sehr viele Volksinitiative-Bögen sind noch im Umlauf. Jetzt heißt es am Ball bleiben!  

Wir erwarten, dass die neuen Regierungsparteien bessere Rahmenbedingungen in unseren 

Kitas auf den Weg bringen, aber eine Gewissheit dafür gibt es nicht. Deshalb ist es wichtig, 

weiterhin Unterschriften zu sammeln und mit Blick auf die Bundestagswahl ganz deutlich zu 

machen, dass wir uns weiterhin für bessere Rahmenbedingungen einsetzen.  

Wir müssen baldmöglichst unsere Forderungen mit 70.000 anerkannten Unterschriften 

unterstreichen können und die Volksinitiative bis zum Sommer zum Erfolg führen! 

 

Und dafür benötigen wir Ihre Unterstützung:  

Das Bündnis will sich gerne auch weiterhin für einen Erfolg einsetzen, den Rücklauf und die 

Auswertung der Unterschriftenlisten begleiten und Veranstaltungen organisieren. Mit 

 

1 Euro pro  

Mitarbeiterin und Mitarbeiter  

und engagierter Eltern 

 
können wir das auch schaffen. Jetzt Aufgeben würde ungleich mehr kosten. Es wäre doch ein 

großartiger Akt der Solidarität, wenn sich jede Mitarbeiterin bzw. jeder Mitarbeiter 

einer Kita mit 1 Euro an den finanziellen Kosten der Volksinitiative beteiligt. Nur so 

wird es möglich sein, das Kampagnenbüro aufrechtzuerhalten und künftige Veranstaltungen 

zu finanzieren. Daher bitten wir Sie/Euch – Mitarbeiter/innen und Eltern – ganz herzlich, die 

Volksinitiative mit einer kleinen (gemeinsamen) Spende zu unterstützen: 

 

  

Konto-Inhaber: Bündnis f Kinder                              BLZ: 251 900 01 

u Familien in Niedersachsen e.V.              Bank: Volksbank Hannover 

Konto-Nr.: 391 327 900          Stichwort: "Volksinitiative" 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag des Vorstands und im Namen des Bündnisses und der Initiatoren/innen der 

Volksinitiative  

 

 

gez. 

Andreas Bergmann 

Mitglied im Bündnis  

für Familien und Kinder  

  

 

www.kita-volksinitiative.de 

www.buendnis-fuer-kinder-nds.de 
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