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Pressemitteilung 

 
 
Verdruss bei hessischen Kita-Eltern 
 
Gesetzentwurf für Kita-Landeselternbeirat in Hessen lässt weiter auf sich warten  
 
11. Juli 2022. Dass der Hessische Landtag in die Sommerpause geht, ohne vorher über ein 
Gesetz zur Einführung eine Kita-Landeselternbeirats beraten zu haben, sorgt bei der LAG 
KitaEltern Hessen e.V. für großen Verdruss.  
 
Wiederholt sei von Vertretern der Regierungsfraktionen signalisiert worden, dass ein 
entsprechender Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause in den Landtag eingebracht 
werden solle, heißt es seitens der Elterninitiative. Den Worten seien jedoch offenbar keine 
Taten gefolgt. Die am Freitag veröffentlichte Tagesordnung enthält keinen Gesetzentwurf für 
einen Kita-Landeselternbeirat.  
 
„Vor mehr als eineinhalb Jahren haben wir den politisch Verantwortlichen ein 
Eckpunktepapier mit den aus unserer Sicht wichtigsten Elementen eines solchen Gesetzes 
vorgelegt“, erklärt KitaEltern-Hessen-Vorstandsmitglied Nikolai von Schlotheim. Dieses sei 
vor über einem Jahr bereits im Landesjugendhilfeausschuss behandelt worden – mit dem 
Ergebnis, dass der Ausschuss das Land zur Einführung eines solchen Elterngremiums 
aufgefordert habe. Begleitend habe man zahlreiche Gespräche mit Abgeordneten sowie mit 
Staatssekretärin Anne Janz geführt. „Für uns ist nicht nachvollziehbar, dass entgegen allen 
Beteuerungen mehr als ein Jahr später immer noch kein Gesetzentwurf vorliegt. Das gibt 
uns Eltern nicht das Gefühl, dass wir von den politisch Verantwortlichen ernst genommen 
werden“, kritisiert Nicole Spörlein aus dem Vorstand. 
 
Es müsse endlich alles daran gesetzt werden, das parlamentarische Verfahren so zügig über 
die Bühne zu bringen, dass die ersten Wahlen für einen landesweiten Kita-Elternbeirat in 
Hessen wie geplant Anfang 2023 stattfinden können, fordert die LAG KitaEltern Hessen e.V.. 
Schließlich herrsche unter allen im Hessischen Landtag vertretenen Parteien Konsens über 
die Sinnhaftigkeit eines landesweiten Elternbeirats auch für den Kita-Bereich. Darum dürfe 
die Realisierung dieses Vorhabens nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden. 

 
Die LAG KitaEltern Hessen e.V. wurde 2017 als Zusammenschluss von Kita-Eltern aus verschiedenen 
Kommunen gegründet, um eine landesweite Plattform für bessere Elternbeteiligung im System der hessischen 
Kindertagesbetreuung zu schaffen und den Kita-Eltern in Hessen eine Stimme zu geben. Wir setzen uns für den 
Aufbau einer demokratisch gewählten Landeselternvertretung aller Kindertageseinrichtungen in Hessen ein. Seit 
2018 wird unser Projekt "Servicestelle KitaEltern Hessen" zur Unterstützung der Elternbeteiligung in der 
hessischen Kindertagesbetreuung durch das Land Hessen gefördert. www.kita-eltern-hessen.de. 
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