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Beschluss

Sozialer Neuaufbruch statt schwarz-gelbe
Verantwortungslosigkeit

Die sächsischen Kommunen stehen vor der Zahlungsunfähigkeit und schwarz-
gelb verstärkt die Probleme! Die ersten hundert Tage der neuen Landesre-
gierung sind lange vorbei und wir erkennen langsam wohin die Fahrt gehen
soll. Die schlimmsten Befürchtungen des Koalitionsvertrages werden wahr.
Dort hat sich die sächsische Landesregierung darauf geeinigt, den Freistaat
zu stärken, indem sie ihn �auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren und
von über�üssigen Tätigkeiten befreien� will. Wozu das führt sehen wir: als
erstes wird der Kommunal-Kombi � ein Programm zur Bekämpfung von
Langzeitarbeitslosigkeit abgescha�t, acht von zehn Gemeinschaftsschulm-
odelle abgebrochen sowie drastische Kürzungen im Sozialbereich angekün-
digt. Zudem stimmt Sachsen im Bundesrat für das sogenannte Wachstums-
beschleunigungsgesetz, was nicht nur dem Freistaat sondern insbesondere
den Kommunen also Leipzig schadet! Was wird aus den freiwilligen sozialen
Aufgaben? Wie soll Leipzig den gesetzlichen Krippenplatzanspruch für Ein-
jährige ab 2013 erfüllen? Die Klientelpolitik von Schwarz-gelb in Bund und
im Land führen zu massiven sozialen Ungerechtigkeiten und zur Spaltung
der Stadt. Das nehmen wir BÜNDNISGRÜNEN nicht hin. Wer in der Krise
das Soziale vernachlässigt gefährdet die Zukunft unserer Kinder!

Soviel gestern war noch nie in der Bildungspolitik

Immer noch sind 12 Prozent der Schulabgängerinnen und Schulabgänger oh-
ne Schulabschluss in Leipzig, eine nicht hinzunehmende Quote. Wenngleich
die FDP imWahlkampf das Thema Bildung vor sich hertrug, ist von den For-
derungen nichts mehr übrig geblieben. Vom Ziel des längeren gemeinsamen
Lernens wurde sich schnell verabschiedet und nun zeigt sich mit der Neufas-
sung der Bildungsempfehlung wohin es gehen soll: während ganz Deutschland
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darum bemüht ist die Abiturientenzahlen zu steigern, verschärft die schwarz-
gelbe Koalition in Sachsen den Zugang zum Gymnasium. Aussortieren statt
Fördern ist die Devise. Das werden wir nicht hinnehmen!

Qualität tut Leipzigs Kindern gut

Grundstein für die weitere Entwicklung eines Menschen ist der Zugang zu
frühkindlicher Bildung. Diese muss von Qualität und Zuwendung gekenn-
zeichnet sein. Im sächsischen Koalitionsvertrag steht die Forderung �längere
Ö�nungszeiten der Kindertageseinrichtungen�, zusätzlich gilt ab 2013 der ge-
setzliche Anspruch auf einen Kitaplatz ab dem ersten Lebensjahr. Unbeant-
wortet bleibt jedoch die Frage der Finanzierung. Die �nanzielle Verantwor-
tung wird auf die Kommunen abgeschoben. Leipzig muss sich mit Nachdruck
für eine Erhöhung der Landespauschale einsetzen.

Die �Übernahme� geplanter aber nicht bereitgestellter Betreuungsplätze
aus dem Jahr 2009 in das Jahr 2010 ist eine Täuschung und beschönigt die
Zahlen für das Jahr 2010. Noch gravierender ist die fehlende Aussage zur Be-
treuungsquote, so dass das eigentliche Ziel einer qualitativen Verbesserung
auÿen vor bleibt. Wir BÜNDNISGRÜNEN fordern einen verbesserten Per-
sonalschlüssel von 1:4 für Krippenplätze und 1:10 für Kindergartenkinder.
Obwohl in den kommenden Jahren viele Erzieherinnen der Kitas in Sach-
sen und Leipzig in den Ruhestand gehen, wird durch die Staatsregierung
die Chance vertan, diesen Generationswechsel für eine bessere Quali�kati-
on des Personals zu nutzen. Wir wollen die hochschulische Ausbildung von
Erzieherinnen und Erziehern massiv ausbauen.

Wer hat die Wahl?

Tagesmütter und Tagesväter sollten als echte Wahlalternative zu Krippen-
plätzen arbeiten und nicht für Fehlplanungen im Krippenausbau herhalten.
Leipzig ist bei den Plätzen Spitzenreiter in Sachsen! Wir fordern verbindliche
Standards für Weiterbildung und Fachberatung um die Qualität in der Ta-
gesp�ege zu gewährleisten. Dazu gehört auch eine angemessene Bezahlung.
Neben der fehlenden Aussage zur Betreuungsquote setzt der Koalitionsver-
trag einseitig auf die �bedarfsgerechte Sprachförderung� sowie dem �Fremd-
sprachenunterricht im Kindergarten�. Keine Erwähnung �nden die Bereiche
Musik, Kunst, Umwelt und Medienkompetenz, die für die Bildung von Kin-
dern ebenfalls elementar sind, und deren qualitative Angebotssicherung eine
solide Finanzierung benötigt. Wir BÜNDNISGRÜNEN fordern die Einrich-
tung kitaübergreifender Stellen in diesen Bereichen.

Alter Wein in neuen Schläuchen in Sachsens Schulen

Die Leipziger Schülerinnen und Schüler sind Teil des undurchlässigen und
aussortierenden Schulsystems in Sachsen. Die FDP versprach ein längeres
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gemeinsames Lernen und hat in den Koalitionsverhandlungen völlig versagt.
Das Modellprojekt Gemeinschaftsschule wird ohne Evaluation wieder ab-
gescha�t. Eine angeblich gröÿere Durchlässigkeit wird propagiert. Bereits
bisher existiert diese Option, wurde jedoch kaum genutzt. Wir setzen uns
für den Erhalt der Modellversuche der Gemeinschaftsschulen mindestens bis
zur Ergebnisauswertung ein. Auch der Begri� der �Oberschule� ist eine Täu-
schung und wird dem Ansatz einer Gemeinschaftsschule nicht gerecht.

Im Koalitionsvertrag fehlt auÿerdem ein Konzept für eine echte Ganztags-
schule, welches über die reine Betreuung der Schülerinnen und Schüler am
Nachmittag hinausgeht. Neben einem solchen Konzept bedarf es vor allem
der Sicherstellung der Finanzierung von Ganztagesangeboten. Wir BÜND-
NISGRÜNEN fordern auch die Vereinfachung der Antragstellung der �nan-
ziellen Mittel für Ganztagsschulangebote.

Die im Koalitionspapier genannten Maÿnahmen zur Verbesserung der
Anzahl von Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen können weder den aku-
ten noch den langfristigen Mangel beheben. Schon heute gibt es planmä-
ÿigen Stundenausfall, weil nicht genügend Lehrpersonal angestellt ist. Der
derzeitige Klassenteiler verhindert darüber hinaus eine qualitativ hochwer-
tige Schulausbildung. Wir fordern, dass die Staatsregierung endlich ein be-
lastbares Personalentwicklungskonzept für Sachsens Schulen vorlegt, das den
tatsächlichen Bedarf berücksichtigt.

Auÿerdem brauchen wir eine nachhaltige Schulnetzplanung. Wir fordern
vom Land die Genehmigung, neue Grundschulen zu entwicklen wo sie ge-
braucht werden auch bei Beibehalt einzügiger Grundschulen in Stadtrandla-
gen. Ein Neuzuschnitt von Schulbezirken ist nur eine Symptombekämpfung
und belastet die Familien mit längeren Anfahrtswegen. Die beabsichtige Kür-
zung der Schulhausbaumittel durch den Freistaat droht den vielfach provi-
sorischen und schlechten baulichen Zustand unserer Schulen auf Dauer zu
stellen. Die Schulhausbaumittel sollen mindestens auf dem Stand des Jahres
2010 beibehalten werden.

Es bedarf der Verbesserung der didaktischen und pädagogischen Kompe-
tenzen von Lehrerinnen und Lehrern im Rahmen der Lehramtsausbildung.
Ein stärkerer Anteil der Bildungswissenschaften darf nicht nur auf dem Pa-
pier stehen, sondern muss auch durch ausreichend Dozentinnen und Dozenten
untersetzt werden.

Verantwortung statt Verdrängung -

Kinderarmut ist auch Leipzigs Problem

Kinder haben das Recht auf volle Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf Ent-
wicklung ihrer emotionalen, sozialen und intellektuellen Fähigkeiten und Ta-
lente - so steht es in der UN-Kinderrechtskonvention. Doch wir sehen, dass
auch in Leipzig nicht nur das Armutsrisiko von Kindern und Jugendlichen
gröÿer wird, sondern dass die Chancen auf freie Entwicklung ihrer Poten-
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ziale sichtbar eingeschränkt werden. Laut dem Lebenslagenreport 2009 sind
19.000 Kinder und Jugendliche in Leipzig von relativer Armut betro�en. Das
sind 34 die Regelsätze im ALG II und in der Sozialhilfe gerade für Kinder
nicht ausreichend sind, darauf weisen wir BÜNDNISGRÜNEN seit Jahren
hin und die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bestä-
tigt uns. Wir fordern eine existenzsichernde Kindergrundsicherung für jedes
Kind. Sie ist sozial gerecht, zielgenau, armutsfest und transparent und sorgt
dafür, dass kein Kind frühzeitig aufgrund des Einkommens der Eltern ab-
gehängt wird. Familienfreundlichkeit heiÿt auch, dass arbeitende Eltern von
ihrem Einkommen mit ihren Kindern gut leben können, ohne parallel zwei
oder mehr Jobs zu haben oder zusätzliche Sozialleistungen zu beantragen.
Deshalb fordern wir einen gesetzlichen Mindestlohn in Sachsen!

Jugend hat eine Stimme

CDU und FDP schreiben im Koalitionsvertrag, dass die Bedürfnisse von Kin-
dern und Jugendlichen mehr Gewicht bei politischen Entscheidungen bekom-
men sollen. Es reicht aber nicht aus, über ihre Köpfe zu entscheiden. Vielmehr
ist eine tatsächliche Einbeziehung in politische Entscheidungen notwendig.
Dafür bedarf es der Bereitschaft die schwarz-gelb fehlt: konkrete Maÿnah-
men zu ergreifen. Eine Maÿnahme können Jugendstadtbezirksbeiräte und
Jugendstadträte sein. In Leipzig werden zum Schuljahr 2010/2011 auf Initia-
tive der GRÜNEN Fraktion Jugendstadtbezirksbeiräte eingerichtet. Zusätz-
lich fordern wir BÜNDINSGRÜNEN die Einführung eines Jugendstadtrats.
Der Jugendstadtrat muss dabei mit Rechten, wie einem eigenen Etat, einem
Antragsrecht an den Stadtrat und Rederecht in den Stadtratsausschüssen
ausgestattet werden. Auf diese Weise werden nicht nur die Interessen von
Kindern und Jugendlichen besser vertreten, sondern Politik auch frühzeitig
erlebbar und die demokratische Bildung verbessert. Dies ist auch ein Beitrag,
Demokratiede�ziten und menschenfeindlichen, rechtsextremen Einstellungen
in Leipzig entgegenzuwirken.

Integrative Arbeitswelt -
Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen

Im November hat der FDP Wirtschaftsminister Morlok die Abscha�ung
des Kommunal- Kombi beschlossen. Das Bundesprogramm wurde 2008 ge-
scha�en, um in Regionen mit hoher und verfestigter Langzeitarbeitslosig-
keit zusätzliche, sozialversicherungsp�ichtige Arbeitsplätze zu �nanzieren.
Nun wurde vorzeitig die Ko�nanzierung des Freistaates gestoppt, weil in der
Marktlogik der FDP nur wettbewerbsfähige Arbeitsplätze auf dem ersten
Arbeitsmarkt zählen. Unter dieser Arbeitsmarktpolitik leiden die langzeit-
arbeitslosen Menschen, die wenig Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt ha-
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ben, ebenso wie die Vereine und Bürgerinitiativen und letztlich auch Leipzig
als Kommune. Es ist gesamtgesellschaftlich günstiger Arbeit statt Arbeits-
losigkeit zu �nanzieren. Davon hat sich der Freistaat verabschiedet in dem
er Leipzig und die Vereine allein lässt. Stattdessen riet die Landesregierung
im Herbst den Kommunen den Teil der Landes�nanzierung selbst zu über-
nehmen. Wie das bei der immer schlechteren �nanziellen Ausstattung auch
aufgrund schwarz-gelber Steuersenkungspläne für bestimmte Klientel gesche-
hen soll, fragen wir uns. Es reicht aber genauso wenig, immer wieder neue
Programme für Langzeitarbeitslose Menschen aufzulegen ohne die Ursachen
anzugehen. Wir haben auch in Leipzig eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Laut
Sozialreport von 2008 waren im Jahr 2007 � also vor der Krise � über 5100
Jugendliche unter 25 Jahren ohne Arbeit. Besonders die, die keinen Ausbil-
dungsplatz bekommen brauchen keine neuen Warteschleifen, ohne Erhöhung
der Chancen auf einen Arbeitsplatz. Wir BÜNDNISGRÜNE fordern ein Kon-
zept auf Bundesebene, dass den Jugendlichen den Abschluss einer Ausbil-
dung ermöglicht. Die Politik kann Unternehmen nicht zwingen Jugendliche
einzustellen, aber wir sollten an die Vernunft der Unternehmen appellieren
und verdeutlichen, dass sie zukünftig vom bevorstehenden Fachkräfteman-
gel betro�en sind. Es ist in ihrem Interesse vor allem jungen Menschen eine
Perspektive zu geben. Die Unausgebildeten von heute, sind fehlende Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von morgen!

Präventive Gesundheitspolitik
statt Versorgungskrise

In Sachsen wird eine seit 2008 geltende Ergänzung der Richtlinie zur Ermitt-
lung des täglichen Bedarfs von Haus- und Fachärzten nicht umgesetzt. Dies
zieht fatale Folgen nach sich, da sich neue Ärztinnen und Ärzte nicht nieder-
lassen dürfen. Theoretisch herrscht eine Überversorgung, praktisch gibt es
auch in Leipzig lange Wartezeiten für bestimmte Fachärzte und Therapiean-
gebote. Nur mit einer Anpassung der Bedarfsplanung unter Berücksichtigung
der Altersstruktur der Bevölkerung, der infrastrukturellen Anbindung, der
Tätigkeitsgebiete und der Altersstruktur der niedergelassenen Ärztinnen und
Ärzte kann die teilweise unzureichende Versorgung abgefangen werden. Es
bedarf einer sofortigen Umsetzung der Richtlinie im Freistaat. Wir begrüÿen
die Initiative der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen zur Steigerung von
Neuzulassungen von Allgemeinmedizinern in Leipzig.

Ebenso brauchen wir in Leipzig eine Verbesserung bei konkreten An-
geboten in psychologischen Notlagen. Zusätzlich zum Krisentelefon fordern
wir eine zentrale Anlaufstelle für Menschen in Krisensituationen, die kei-
nen Anspruch auf Hilfe von Frauenhäusern oder dem Jugendamt haben.
Hier können sie �erste Hilfe� durch psychologische Beratung bekommen, ei-
ne erste professionelle Einschätzung ihrer persönlichen Krisensituation und
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auch eine Unterkunft für eine Nacht �nden, wenn es notwendig ist, einer
unerträglichen Situation kurzfristig zu entkommen. Wie wichtig im Gesund-
heitsbereich lokal abgestimmte Entscheidungen sind, zeigt sich aktuell an
der Vereinbarung zwischen dem Bundesspitzenverband der Krankenkassen,
der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung zu den psychiatrischen Institutsambulanzen. Das ausgebaute,
vernetzte und gemeindenahe Versorgungssystem für psychisch kranke Men-
schen ist durch diese Neuordnungen gefährdet. Es drohen erhebliche Ein-
schränkungen beim Zugang für psychiatrischen Patientinnen und Patienten
und damit der Aufrechterhaltung der psychiatrischen Versorgung in Leipzig.
Wir stehen an der Seite Leipzigs im Einsatz für die Versorgungssicherheit
der Betro�enen.

Die Gesundheitsversorgung in Leipzig muss sich generell auch an den ge-
sundheitlichen und sozialen Folgen des demogra�schen Wandels orientieren.
Aktives selbstbestimmtes Altern ist dafür ein zukunftsweisendes Leitbild.
Hierfür bedarf es der multiprofessionellen Quali�zierung für den Umgang
mit älteren Menschen, einer gerontologischen Ausbildung in Studium und
Fortbildung sowie einer aktiven Stärkung der Selbstverantwortung für die
Gesunderhaltung durch hinreichende ö�entliche Sport- und Schwimmhallen-
angebote.

Ein neues Bild vom Alter

Das Altersbild ist immer noch von Vorurteilen geprägt. Alt sein bedeutet
für viele, nicht mehr für sich selbst sorgen zu können, gebrechlich, hilfe- und
p�egebedürftig zu sein. Wir brauchen aber ein neues Altersbild: das Alter
ist bunt und es ist ein Prozess, der heute länger dauert als unsere Jugend.
Wir brauchen eine breite Diskussion über das Alter, die von Älteren, Alten
und Jungen gemeinsam geführt wird. Wir BÜNDNISGRÜNE wollen diese
Diskussionen und Zukunftsprojekte fördern, die einen neuen Umgang mit
dem Alter entwerfen.

Wir �nden es bedenklich, dass im sächsischen Koalitionsvertrag ältere
Menschen zunächst nur im Zusammenhang mit P�egebedürftigkeit erwähnt
werden! Der demogra�sche Wandel ist für Politik und Gesellschaft Heraus-
forderung und Chance zugleich. Die Herausforderung liegt in der sozialen
Sicherung, der Arbeit, der Infrastruktur, der Quali�kation und dem Erhalt
solidarischer Beziehungen zwischen Jung und Alt. Die Chancen liegen in dem
Wissen, der Kompetenz, der Lebenserfahrung und der Bereitschaft älterer
Menschen, aktiv zu bleiben und sich zu engagieren.

Die Mitbestimmung der älteren Menschen ist uns wichtig. Die bestehen-
den Seniorenbeiräte in den Kommunen und kreisfreien Städten brauchen eine
gemeinsame Vertretung im Land, nämlich eine arbeitsfähige Landessenioren-
vertretung. Dafür wollen wir uns, auch im Land, einsetzen.
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern bessere Rahmenbedingungen in
Leipzig, damit ältere Menschen ihre Kompetenzen und Erfahrungen nutzen
und einbringen können.

Aktiv mit bürgerschaftlichen Engagement

Viele ältere Menschen bringen sich heute gesellschaftlich ein und gestalten
mit, in Familie, Nachbarschaft, Kommune oder Vereinen. Sie tun das aus
sehr unterschiedlichen Gründen, eines aber ist klar � ihr gesellschaftliches
Engagement ist für sie nicht irgendeine Spielwiese, es hat vielmehr grundle-
gende Bedeutung, für die älteren Menschen selbst und für das Funktionieren
unserer Gesellschaft. Die Landesregierung muss neue Handlungsfelder freiwil-
ligen Engagements entwickeln und gezielt fördern, damit auch Leipzig diese
umsetzen kann. Wenn z. B. die Altenhilfe weiterentwickelt werden soll, be-
deutet das, dass die Finanzierung der Seniorenvereine, die Altenhilfe leisten,
gesichert werden muss, und zwar kontinuierlich über das ganze Jahr. Aller-
dings ist es nicht damit getan, sich bei unterstützungsbedürftigen Menschen
auf ehrenamtliche Alltagsbegleiter zu verlassen. Diese müssen geeignet, für
die schwierige Aufgabe quali�ziert und ihr Leben muss materiell abgesichert
sein.

Länger selbstständig, aber nicht allein

Ältere wünschen sich, im Alter eigenständig und unabhängig zu wohnen und
andererseits wollen sie nicht allein sein. Sie suchen und brauchen Gemein-
schaft, die sie in der Familie, mit Jung und Alt oder in neuen Nachbarschaf-
ten erleben. Die Landesregierung ist in der P�icht Projekte und Förderpro-
gramme zum neuen Wohnen, aber auch Beratung dazu und zu möglichen
Wohnungsanpassungen zu unterstützen. Die Umsetzung von Projekten wie
Mehrgenerationenhäuser, eine altersgerechte Wohnungs- und Stadtentwick-
lungspolitik und barrierefreies Bewegen ist anspruchsvoll für Leipzig. Diese
Herausforderungen sind uns bewusst, wir brauchen aber ein besseres genera-
tionenübergreifendes Zusammenleben in unserer Stadt. Dies erfordert lang-
fristige und nachhaltige Planung und eine Politik in Bund und Land, die
Leipzig nicht die Mittel für die Daseinsvorsorge im Gemeinwesen entzieht.
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