
CDU-Generalsekretär Ulf Thiele will den Landesanteil an Investi-
tions- und Personalmitteln erhöhen, die Gründung von Betriebs-
kindergärten erleichtern und wirbt für den Einsatz von Tagesmüt-
tern. Er weist darauf hin, dass das letzte Kindergartenjahr bereits 
beitragsfrei ist. Weitere Schritte zur fi nanziellen Entlastung der Eltern 
seien angesichts des weiterhin hohen Investitionsbedarfs in die 
frühkindliche Bildung nicht absehbar. 

SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil will fl ächendeckend ausrei-
chend Krippenplätze schaffen, indem der Ausbau am tatsächlichen 
Bedarf orientiert wird. Langfristig – und unter Berücksichtigung der 
zu erweiternden fi nanziellen Spielräume des Landes – hält er es für 
richtig, die Gebühren für Krippen und KITAs abzuschaffen.

FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner setzt sich für den Ausbau 
der Kinderbetreuung ein. Er verweist auf das beitragsfreie letzte 
 Kindergartenjahr und argumentiert, dass der Besuch im Kinder-
garten langfristig für die Eltern beitragsfrei sein müsse.

Anja Piel und Jan Haude, Landesvorsitzende von 
Bündnis 90/Die Grünen, wollen mehr Krippenplätze, insgesamt 
den Betreuungsschlüssel verbessern und die Inklusion vorantreiben. 
Gebührenfreiheit ist für sie wünschenswert, Priorität hätten aber die 
vorgenannten Herausforderungen.

Ursula Weisser-Roelle und Manfred Sohn, Spitzenkandidaten 
der Linkspartei, stehen für gebührenfreie KITAs und für den schritt-
weisen Ausbau zu ganztägigen Betreuungsangeboten in inklusiven 
KiTas. Dazu braucht es nicht nur enorme bauliche Investitionen, 
sondern auch einen Ausbau der Ausbildungsmöglichkeiten.

Niedersachsen 
nachhaltig gestalten!

Gute Arbeit. 
Gleiche Chancen.

Am 20. Januar wählen gehen!
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Landtagswahl 2013 in Niedersachsen

Noch 4 Wochen bis zur Wahl ...
... gibt es dann genug Krippen- und Kindergartenplätze?
Beim Ausbau von Krippenplätzen belegt Niedersachsen den vorletzten Platz im Ländervergleich. Es ist fraglich, wie Niedersach-
sen den ab 2013 geltenden Rechtsanspruch für Kinder zwischen einem und drei Jahren erfüllen soll. Der Ausbau der Kita-Plätze 
kommt nur mühsam voran; der notwendige Drittelanteil an der Finanzierung ist den Kommunen vorenthalten worden. Auch gibt 
es noch immer keine Kostenfreiheit für Krippen und KITAs.

Was sagen die Parteien?

Yesim Süslü (33), Erzieherin in 
einer Kita in Hannover und 
ver.di-Vertrauensfrau, meint: „Wir 
brauchen mehr Fachkräfte, mehr 
Vollzeitstellen und ausreichende 
Vertretungen bei Urlaub und 
Krankheit. Dazu muss der Perso-
nalschlüssel in den Kitas dringend 
verbessert werden, um die Qua-
lität der Betreuung zu erhöhen. 
Wir Erzieherinnen erwarten mehr Anerkennung und eine bessere 
Bezahlung für unser Engagement. Die Kinder brauchen mehr 
Platz und Raum zum Bewegen und zum kreativen Spielen.“


