
Stellungnahme zum

Möglichen Aus des Bundesprogramms "Sprach-Kitas: Weil
Sprache der Schlüssel der Welt ist"
des Gesamtelternbeirats der Kindertagesstätten in der Stadt Lahr (GEB KiTa Lahr)

Während der Sommerferien hat der GEB-K BW zusammen mit der Initiative Sprachkitas-Retten.de
darüber informiert, dass das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
beschlossen hat, das Programm “Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel der Welt ist” auslaufen
zu lassen. Genauer: Vom BMFSFJ wurden keine weiteren Gelder für den Bundeshaushalt 2023
beantragt.

Als man darüber Kenntnis gewonnen hat, wurde man gleich aktiv. Wenke Stadach, KiTa Leiterin
einer Sprach-Kita aus Mecklenburg-Vorpommern, startete eine Petition um den Erhalt der
Sprach-KiTas doch noch zu retten. Denn wenn genügend Abgeordnete und Stimmen das BMFSFJ
erreicht, könnte doch noch weiteres Geld für dieses sehr wichtige Programm beantragt werden.

Diese Petition hat bereits über 200.000 Unterschriften gesammelt. Das Quorum ist damit
erreicht worden und es steht fest, dass am 17. Oktober 2022 eine verpflichtende Anhörung im
Petitionsausschuss des Bundestages stattfindet, unter Teilnahme der zuständigen Ministerien.

Diesem Ziel hatte sich der GEB KiTa Lahr nach Bekanntwerden selbstverständlich ebenfalls
angeschlossen und unmittelbar alle Fraktionen im Gemeinderat angeschrieben, um diese um die
notwendige Unterstützung in den eigenen Reihen und eigenen Bundestagsabgeordneten zu
bitten. Bis jetzt haben wir die einstimmigen Anträge von den Freien Wählern Lahr, der CDU Lahr
wie auch der SPD Lahr erhalten. Mit diesen Anträgen haben sich die Ortsvereine dazu
entschlossen, ihr Mitwirken direkt in den Bundestag zu bringen. Direkte Rückmeldungen gab es
auch von Johannes Fechner (MdB, SPD) und Yannick Bury (MdB, CDU), die sich sofort bereit
erklärt haben, zu helfen und zu unterstützen.

Damit haben sich alle dazu bekannt, dieses sehr wichtige Projekt zu unterstützen.

Besonders auch in Lahr, mit Familien aus über 100 verschiedenen Nationen, ist dieses sehr
wichtige Projekt entscheidend für unsere Kinder. Sprache ist der Schlüssel zur Welt und
selbstverständlich auch das Fundament für Bildung. Als frühkindliche Bildungseinrichtung
sind Kindertagesstätten oftmals der erste Ort, an dem Kinder aus fremdsprachigen Familien
Deutsch lernen. Doch auch Kinder aus deutsch-sprechenden Familien haben leider bereits
Defizite. Wenn es hierzu keine Unterstützung vom Bund oder Land gibt, können das die
KiTa-Träger alleine nicht stemmen. Das Projekt stünde dann endgültig vor dem Aus.



In Lahr haben wir über 30 Kindertagesstätten, von denen fast alle am bisherigen Förderprogramm
des Bundes “Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel der Welt ist” teilnehmen. Alle diese
Einrichtungen müssten ihre Sprachförderungen dann einstellen und sehr wahrscheinlich auch
Personal kündigen. Das wäre eine fatale Entscheidung und hätte langjährige Nachteile, welche
sich ebenfalls in den ersten Klassen der Grundschulen in Lahr wiederfinden würden.

Als Gesamtelternbeirat aller Lahrer Kindertagesstätten und damit als Vertretung all der Familien
in Lahr stehen wir mit voller Geschlossenheit hinter der Initiative Sprachkitas-retten.de und
unterstützen diese weiterhin in vollem Umfang. Das weitere Vorgehen wird weiter beraten und ist
ebenfalls abhängig vom Ergebnis der Anhörung im Petitionsausschuss des Bundestages.

Für den GEB KiTa Lahr
Iris Ludwig, Theresa Wilhelmi, Manuel Moßmann und Sino Boeckmann

Lahr, den 24. September 2022


