Wir wollen Kinder mehr und besser betreuen:
• Wir wollen längere Öffnungszeiten bei
Krippen und Kindergärten.
• Wir wollen mehr Betreuungsplätze
für kleinere und größere Kinder.
• Wir wollen mehr Erzieherinnen und Erzieher
und mehr Fortbildung für diese Beschäftigten.
• Wir wollen mehr Kindertagesstätten
in Familienzentren umwandeln.
• Wir wollen die Kindertagespflege stärken.
• Wir wollen mehr erzieherische Hilfen
und mehr aufsuchende Sozialarbeit.
• Wir wollen Kinderarmut wirksam bekämpfen.
Umfassendere Informationen finden Sie in
unserem ausführlichen Wahlprogramm 2016.
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Wichtig!
Eine Gebührenerhebung zur Entlastung des
allgemeinen Haushaltes tragen wir nicht mit!
Mehreinnahmen durch Kita-Entgelte müssen
in die Betreuungsqualität fließen und so den
Familien direkt wieder zugutekommen!

Die beste Betreuung

für unsere

Kinder!
Unsere Vorschläge für ein
familienfreundliches Braunschweig

Liebe Braunschweiger Familien,

Die andere Hälfte der Eltern zahlt nun einkommensabhängige Beiträge nach einer sorgsam

lassen Sie sich von CDU und LINKEN nicht ins

austarierten Entgeltstaffel mit insgesamt

Bockshorn jagen: Das von SPD und GRÜNEN

16 Entgeltstufen. Der (im Vergleich zum Verwal-

entwickelte und von der BIBS unterstützte

tungsvorschlag deutlich verringerte) monatliche

Modell zum Thema Kita-Entgelte ist ein guter

Höchstsatz von 397 Euro für eine tägliche

Kompromiss, der die Interessen von Eltern und

Betreuungszeit von 8 Stunden wird erst ab

Kindern sehr wohl berücksichtigt.

einem familiären Bruttoeinkommen von
120.000 Euro und mehr fällig!

Nach langer Debatte konnten wir 2016 endlich
eine sozial ausgewogene Gesamtreform aller

Erreicht haben wir außerdem, dass die

Betreuungsentgelte erreichen. Davor gab es

Geschwisterermäßigung für Mehrkindfamilien

eine völlige Schieflage zwischen der Kosten-

beibehalten wird und dass es eine Übergangs

freiheit im Kita-Bereich, den hohen Entgelten

regelung für Krippeneltern gibt. Darüber hinaus

im Krippen-Bereich und den uneinheitlichen

gibt es nun endlich auch eine einheitliche

Sätzen bei der Schulkind-Betreuung.

Regelung für alle Betreuungsangebote für
Schulkinder (Horte, Ganztagsgrundschulen).

Dank des unermüdlichen Einsatzes unserer
Rats- und Fachfrau Dr. Elke Flake ist es nun

Fazit: Wir haben zwar die Gebühren für die

gelungen, sozial gerechtere Entgelttarife für

ersten beiden Kita-Jahre wieder eingeführt

alle Betreuungsformen zu verankern.

(das 3. Jahr wird weiterhin vom Land finanziert),

Wir haben dafür gesorgt, dass die Elternbeiträge

in diesem Zusammenhang aber endlich ein

insgesamt gesenkt und gleichmäßiger auf alle

solidarisches und faires Entgeltsystem für alle

Betreuungsjahre verteilt wurden.

Betreuungsformen geschaffen. Anstatt (wie CDU
und LINKE) lediglich 2 Betreuungsjahre in den

Familien mit geringen Einkommen wurden

Blick zu nehmen und entgeltfrei zu stellen,

deutlich entlastet oder ganz befreit. Rund

haben wir (gemeinsam mit SPD und BIBS)

die Hälfte aller Eltern wird in Zukunft für die

alle 9 Betreuungsjahre angepackt und sozial

Krippe und den Kindergarten überhaupt keine

verträglich gestaltet.

Entgelte bezahlen. Bis zu einem familiären
Bruttoeinkommen von 35.000 Euro bleibt die
Betreuung völlig kostenfrei!

Wenn grün, dann richtig!

