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„Wohlstand für alle heißt Bildung für alle – 

Grüne Verabschieden Bildungsprogramm“ 

 

 

 

Bündnis90/Die Grünen verabschieden ein umfangreiches Forderungspaket im Bereich der kommunalen 

und länderbezogenen Bildungspolitik. 

„Es ist an der Zeit den Fokus der Öffentlichkeit auf das Thema der kommunalen Bildungspolitik zu 

lenken“, begründet Jürgen Kasek, Vorstandssprecher Bündnis90/Die Grünen Leipzig, den Ansatz des 

verabschiedeten Papiers. 

„In den neuen Ländern wird das Erwerbspersonenpotenzial in den nächsten Jahren deutlich schneller 

schrumpfen als im Westen Deutschlands und im Jahr 2050 bei 47% von 2006 liegen. Das „worst-case-

Szenario“ von Ostdeutschland als einer Region mit Fachkräftemangel bei gleich bleibend hoher 

Arbeitslosenquote ist nicht unrealistisch. Nur durch eine bessere allgemeine Qualifikation und 

konsequente Weiterbildung der hier lebenden Menschen kann dies verhindert werden.  

Gerade in einer demografisch schrumpfenden Gesellschaft spielt Bildung eine immer wichtigere Rolle. Nun 

müssen wir dieser Erkenntnis auch auf lokaler Ebene Taten folgen und bereits von Anfang an allen 

Menschen eine gute Bildung zukommen lassen. Um die notwendigen hohen Bildungsansprüche zu erfüllen 

brauchen wir bereits in der frühkindlichen Bildung qualifizierte und motivierte Erzieherinnen und Erzieher.“ 

Dabei setzen sich die Bündnisgrünen unter anderen dafür ein, dass der von der Bundesregierung 

angekündigte Rechtsanspruch auf einen Hauptschulabschluss in Leipzig als Modellversuch eingeführt wird. 

Auch soll in Leipzig flächendeckend die Gesamtschule eingeführt werden.  

„In diesem Bereich fordern wir, dass die Stadt ein Konzept entwickelt wie gerade Kinder aus sozial 

benachteiligten Familien stärker gefördert werden können“, erläutert Kasek.  

Weiterhin sind zusätzliche Stellen für Musikpädagogen und Kunstpädagogen zu schaffen. Die 

Bildungspolitik müsse auch verstärkt das Thema Umwelt miteinbeziehen sowie verstärkt Möglichkeiten 

der Sprachförderung, gerade für Kinder mit Migrationshintergrund, geschaffen werden. 

Weiterhin soll die Schulnetzplanung an einem regional anzufertigenden Bildungsbericht angelehnt 

werden. Auch im Bereich der frühkindlichen Erziehung gebe es noch eine Reihe von Maßnahmen die 

unverzüglich umzusetzen seien. So müsse schnellstmöglich der Personalschlüssel in den 

Kindertageseinrichtungen der Stadt von 1:4 bei Krippenkindern und 1:10 bei Kindergartenkindern 

geändert werden. Dafür seien aber gut ausgebildetes Fachpersonal notwendig. Die Lösung könne auch 

nicht darin bestehen, dass die Jobs durch PraktikantInnen oder Ein-Euro-Jobber erledigt werden. 

„Das Thema Bildungspolitik auch auf kommunaler Ebene muss für eine Stadt wie Leipzig von zentraler 

Bedeutung sein“, argumentiert Kasek. „Nur wenn Leipzig gerade im Kinder und Jugendbereich 
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zukunftsfähige Angebote machen kann, sei die Stadt selber zukunftsfähig.“ Im Bereich der Bildung muss 

viel mehr geschehen, das Engagement der Stadt reiche bei weitem nicht aus und sei zudem teilweise 

widersprüchlich. Beispielsweise im Bereich der Schulnetzplanung, siehe den Streit um den Standort des 

Gymnasiums in Grünau.“ Auch werde deutlich, dass das Thema gerade bei der Stadtverwaltung nicht den 

Stellenwert hat, der hier notwendig wäre.  

Die Verwaltung ist also aufgefordert hier schnellstens Konzepte zu entwickeln. Schließlich ist der Satz, 

dass Wohlstand für alle, Bildung für alle heißt; von der Bundeskanzlerin geprägt worden. Damit Leipzig 

aber in der Bildungspolitik nicht nur ein Mangelhaft sondern ein Gut in der Benotung erhält, ist noch ein 

weiter Weg zu gehen. 

Daher sind alle Parteien des Stadtrates aufgefordert, sich auf die wesentlichen Themen zu besinnen und 

Profilierungsspielchen zu unterlassen. Schließlich ist verantwortungsvolle Bildungspolitik nicht zuletzt eine 

wirksame Prävention gegen das Aufkommen von Rechtsextremismus. 

 

 

Jürgen Kasek, Vorstandssprecher Bündnis 90/Die Grünen 


