Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2016

Antworten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-Anhalt
auf die Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2016
des Bundesverbandes der Familienzentren e.V.

I.

Wir als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen in der nächsten Legislatur eine Offensive für die
frühkindliche Bildung starten. Dazu gehört eine spürbare Verbesserung der bestehenden
Personalschlüssel, die in ihrer jetzigen Höhe (u3: 1:5,5 /ü3 1:12,5) noch lange nicht das Ende der
Fahnenstange sein dürfen. Mindestens müssen in diese Personalschlüssel die Ausfallzeiten des
Personals bedingt durch Urlaub, Krankheit und Fortbildungen eingerechnet werden. Auch
braucht es klare Vorgaben zum Anteil mittelbarer und unmittelbarer pädagogischer Arbeit und
der Freistellung für Leitungsaufgaben.
Um die Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit zu erhöhen, wollen wir eine
Sonderförderung für Kitas in Vierteln mit besonderem Entwicklungsbedarf schaffen. Diese
Gelder sollen von den Einrichtungen selbstbestimmt eingesetzt werden können, um
bedarfsgerechte Programme vor Ort zu entwickeln. Diese Maßnahmen können beispielsweise
die Sprachentwicklung betreffen, die Mitwirkung der Kinder oder eben Angebote zur
Elternbildung. Damit stellen wir Möglichkeiten bereit Kitas in Richtung Familienzentren weiter
zu entwickeln.
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen familienentlastende Angebote wie
Schwangerschaftsberatungsstellen, Familien- und Erziehungsberatungsstellen sowie
Familienzentren erhalten und fördern. Angebote der Elternbildung, Selbsthilfe, Sprach- und
Gesundheitsförderung müssen besser vernetzt werden und auch in der Fläche überall
niedrigschwellig erreichbar sein. Dazu sind u.a. Kindertagesstätten hin zu Familienzentren zu
entwickeln. Auch finanzielle Förderprogramme werden wir bei einer Regierungsbeteiligung
prüfen.
Wichtig ist uns die Öffnung der Kitas in den Sozialraum hinein. Dies wollen wir stärker im
Kinderförderungsgesetz verankern. Denn lokale Gemeinschaften, die die Kräfte von Haupt- und
Ehrenamt bündeln, Akteure vernetzt und im besten Falle als Verantwortungsgemeinschaften
agieren sind die zentralen gesellschaftlichen Akteure für uns BÜNDNISGRÜNE. Derartige lokale
Verantwortungsgemeinschaften wollen wir durch ein Landesförderprogramm
„Quartiersmanagement“ in Sachsen-Anhalt stark ausbauen. Denn es braucht insbesondere
Investition in Köpfe nicht in Beton, um Quartiere generationengerecht und inklusiv zu gestalten.
Diese Koordinierungsaufgabe kann in Quartierbüros, Mehrgenerationenhäusern aber sicherlich
auch bei Kindertageseinrichtungen bzw. Familienzentren liegen. Dies obliegt den örtlichen
Gegebenheiten und sollte vom Gesetzgeber nicht vorgegeben werden.
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Randzeitenbetreuung und Betreuungsmöglichkeiten am Wochenende sind für die Verbesserung
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unerlässlich. Denn viele Berufe weichen von der
klassischen „9-to-5“ Taktung ab, da muss Kinderbetreuung mit flexiblen Angeboten reagieren.
Denn auch wenn Krippen und Kitas für uns BÜNDNISGRÜNE in erster Linie frühkindliche
Bildungseinrichtungen sind, so tragen sie auch maßgeblich zur Vereinbarkeit von Beruf und
Familie bei und sind von hohem gleichstellungspolitischen Wert.
Die Partizipation der Eltern im Rahmen der Kinderbetreuung konnten wir in der vergangenen
Legislatur ausbauen, da unsere Anträge zur Schaffung von Kreiselternvertretungen und einer
Landeselternvertretung in Sachen Kita von den Regierungsfraktionen aufgegriffen wurde.
Gleichzeitig ist die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und ErzieherInnen im
Bildungsprogramm Bildung elementar umfänglich aufgegriffen worden.
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Der Ganztagsanspruch für Flüchtlingskinder greift in Sachsen-Anhalt wie auch für jedes andere
Kind ab der Geburt. Dieser Ganztagsanspruch aller Kinder – unabhängig vom Erwerbsstatus der
Eltern – ist seit jeher eine unserer zentralen landespolitischen Forderungen gewesen. Denn
dadurch werden Chancen- und Bildungsgerechtigkeit grundlegend gestärkt. Dies gilt
insbesondere auch für Kinder mit Fluchtgeschichte. Für ihre eigene Integration und die ihrer
Eltern ist ein möglichst frühzeitiger Kitabesuch entscheidend.
Gleichzeitig kann eine solche inklusive Kita den Grundstein legen für eine inklusive
Gesellschaft. Denn Weltoffenheit, Toleranz und Dialogfähigkeit können gar nicht früh genug
erlernt werden. Für uns sind Kitas damit nicht nur Kinderstuben der Demokratie, sondern auch
Voraussetzung einer echten Willkommens- und Ankommenskultur.
Seite 4 von 5

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2016

Neben dem frühen Kitabesuch ist es für Familien mit Fluchtgeschichte essentiell dezentral
untergebracht zu werden. Denn gerade für Familien ist die Wohnsituation in
Gemeinschaftsunterkünften belastend. Eine eigene Wohnung zu beziehen und mittels der
Kinder Zugang zum Sozialraum zu erlangen, ist daher der beste Weg Integration gelingen zu
lassen.
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