Was steht zu den Kitas im Koalitionsvertrag?
Die neue Ampel-Regierung hat ihren Koalitionsvertrag vorgestellt und tritt ihr Amt an.
Wir haben, ähnlich wie in unserer Aktion zu den Wahlprogrammen im September, die Inhalte,
welche das Thema Kita aufgreifen.
Im Koalitionsvertrag stehen folgende Punkte:
-

Gemeinsam mit den Ländern und allen relevanten Akteuren entwickeln wir eine Gesamtstrategie, um den Fachkräftebedarf für Erziehungsberufe zu sichern und streben einen bundeseinheitlichen Rahmen für die Ausbildung an. Sie soll vergütet und generell schulgeldfrei
sein.
Mit hochwertigen Qualitätsstandards in der Kindertagesbetreuung, sorgen wir für attraktive
Arbeitsbedingungen. Wir wollen die praxisintegrierte Ausbildung ausbauen, horizontale und
vertikale Karrierewege sowie hochwertige Fortbildungsmaßnahmen fördern und Quereinstieg erleichtern. Umschulungen werden wir auch im dritten Ausbildungsjahr vollständig
fördern.

-

Wir wollen mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen für Kinder und Jugendliche schaffen und konzentrieren uns auf die, die am meisten Unterstützung brauchen. […] Wir werden
Kitas, […] weiter stärken.

-

[…] Grundlagen für soziale Aufstiegschancen schon in Kita […] gelegt werden. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche, in denen Unterstützung besonders gebraucht wird und wollen
enger mit den Ländern zusammenarbeiten. […] Kinder haben eigene Rechte, die wir im
Grundgesetz verankern werden.

-

Wir werden das Gute-Kita-Gesetz auf der Grundlage der Ergebnisse des Monitorings und der
Evaluation fortsetzen und bis Ende der Legislaturperiode gemeinsam mit den Ländern in ein
Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundesweiten Standards überführen. Dabei fokussieren wir
auf Verbesserung der Betreuungsrelation, Sprachförderung und ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot. Zum weiteren Ausbau von Kita-Plätzen soll ein Investitionsprogramm aufgelegt
werden. […] das Programm „Sprach-Kitas“ weiterentwickeln und verstetigen. Den fachlich
fundierten Einsatz von digitalen Medien mit angemessener technischer Ausstattung in der
frühkindlichen Bildung werden wir fördern und die Medienkompetenz stärken.

Quelle:
https://cms.gruene.de/uploads/documents/Koalitionsvertrag-SPD-GRUENE-FDP-2021-2025.pdf
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