
 

 

 

Liebe Wählerinnen und Wähler, 

 

Im Folgenden veröffentlichen wir, wofür sich die Wählergruppe Familien 
stärken; Demokratie leben hinsichtlich der Kinder und Jugendlichen 
einsetzt. Sie erhalten einen Auszug aus unserem Wahlprogramm, 
welches wir extra für das Löwenberger Land aufgesetzt haben. Das 
verstehen wir unter transparenter Politik und Bürgerbeteiligung. 

Wir reden nicht nur medienwirksam daher oder geben vor, uns 
Gedanken über unser Löwenberger Land zu machen. Wir werfen auch 
nicht offene Fragen auf und lassen diese unbeantwortet stehen. 

Wir hören zu, wollen Antworten geben und vor allem die Interessen 
unserer Kinder und Jugendlichen so vertreten, dass sie bestmöglich in 
unserer Gemeinde leben und aufwachsen können. 

 

Ihre FDL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Kinder und Jugendliche 

a. Krippe, Kita und Hort 

i. (Sommer-)Schließzeiten abschaffen 
Die Gemeindevertretung hat in der aktuellen Kitasatzung (KitaS) eine feste 

Schließzeit von mindestens zwei aufeinander folgenden Wochen im Sommer 

festgelegt. Dagegen argumentierten Mitglieder unserer Wählergruppe bereits im 

Sommer und Herbst 2017 in der Verwaltung und vor Mitgliedern des Schul- und 

Sozialausschusses intensiv, aber letztlich ohne Erfolg. Schlimmer noch: Die 

vorherige Kitasatzung grenzte die Schließzeiten nur nach oben hin ab (maximal 

drei Wochen am Stück). Insofern waren sogar Sommerzeiten ohne Schließzeiten 

möglich. Das wollten Verwaltung und leider auch Gemeindevertreter so – zum 

Nachteil der Eltern. Sie haben sich gegen die Bedarfe und Forderungen der Eltern 

durchgesetzt (mit zwei Ausnahmen, 1x LINKE und 1x SPD). 

Es gibt viele Argumente gegen feste Schließzeiten: 

• Ersatzkitas sind keine Alternative im Sinne des Kindes. Es gibt keine 

Eingewöhnung und es sind letztlich fremde Menschen. Außerdem stellt 

der Besuch einer Ersatzkita eine zeitliche und organisatorische Belastung 

dar. Längere Fahrtwege, Mehraufwand, Stress bei Kindern und Eltern.  

• Eltern mit Kindern außerhalb des Schulalters müssen außerdem in der 

kostenintensiven Hauptsaison Urlaub nehmen, sofern sie keine Ersatzkita 

in Anspruch nehmen möchten. Eine finanzielle Belastung, die vermieden 

werden kann. 

• Heutige Arbeitsverhältnisse und Saisonarbeit stehen einer 

vorgeschriebenen Urlaubspflicht im Sommer im Wege. Immer mehr 

Menschen können nicht zwei oder drei Wochen am Stück Urlaub im 

Sommer nehmen. Sie nehmen in solchen Fällen überschneidenden 

Urlaub. Das kann nicht im Sinne von Eltern und Kindern sein. 

• Das Kitagesetz (KitaG) sieht auch keine festen Schließzeiten vor. Träger 

von Kindertagesstätten müssen sich hinsichtlich bedarfsgerechter 

Öffnungszeiten beraten lassen (vom Kitaausschuss jeder Kita). Dazu 

zählen auch Schließzeiten und da die Verwaltung sich weigert, Bedarfe zu 

ermitteln, ist die feste Schließzeit im Sommer eine fehlerhafte Ausführung 

des Rechts. 

• Feste Schließzeiten sind nur für zwei Akteure von Vorteil: Verwaltung und 

Erzieherinnen und Erzieher. Eltern haben dagegen das Nachsehen. 

Es war jahrelang möglich, den Erzieherinnen und Erziehern seitens der 

Verwaltung Urlaub auch im Sommer zu ermöglichen. Kein Elternteil will 

diesen Beschäftigten den Jahresurlaub streichen. Leider hat man sich zu 

Lasten aller Eltern aber davon verabschiedet das KitaG korrekt 



auszuführen. Stattdessen ermöglichte man den eigenen Beschäftigten 

feste zwei Wochen Sommerurlaub per Satzung. Das SGB VIII und das KitaG 

stellen klar: Kindertagesstätten sollen die Eltern entlasten und Beruf und 

Familie miteinander vereinbar machen. Feste Schließzeiten stehen dieser 

Aufgabe von Kinderbetreuung gänzlich entgegen. Und eines muss man 

klarstellen: Eltern fahren gern mit ihren Kindern in den Urlaub. Aber sie 

dürfen das per Gesetz tun wann und wie lange sie das wollen. Die 

Verwaltung greift hier unzulässig in das Recht der Eltern ein. 

Wir setzen uns ein: Kitaschließzeiten sollen abgeschafft werden. Stattdessen 

soll sich die Verwaltung endlich von den Kitaausschüssen hinsichtlich 

bedarfsgerechter Öffnungszeiten beraten lassen, die Urlaube der Eltern abfragen 

und darauf basierend eine vernünftige Personalplanung für die Sommerzeit und 

letztlich das gesamte Jahr vollziehen. Das hat jahrelang geklappt und setzt das 

Gesetz korrekt um. 
ii. Kitagebühren senken 

Trotz Freimonat sind hohe Kitagebühren eine Belastung für junge Familien. Die 

Gemeinde Löwenberger Land ist eine sogenannte Zuzugsgemeinde und profitiert 

daher vom Zuzug junger, kinderreicher Familien. Warum belastet man diese 

Bürgerinnen und Bürger derart stark, obwohl sie wegen hoher 

Beschäftigungsquote für hohe Steuereinnahmen bei der Verwaltung sorgen? 

Hohe Kitagebühren hemmen Investition, sorgen für kürzere Familienurlaube, 

erhöhen die Arbeitszeiten der Eltern und verringern die freie Zeit mit den Kindern. 

Eine familienfreundliche Kommune würde strategisch anders agieren. Letztlich 

rechnet sich die Verwaltung durch verschiedene Optionen ärmer, als sie ist, um 

weiterhin hohe Kitagebühren zu verlangen. 

Wir setzen uns ein: Die Kitagebühren müssen gesenkt werden. In einer 

familienfreundlichen Gemeinde müssen Eltern finanzielle Luft zum Atmen haben. 

Nur so können sie den Kindern vor allem Zeit als Familie bieten. Glückliche 

Familien sind keine Frage des Geldes. Sie sind eine gesellschaftliche 

Notwendigkeit für Vertrauen und Zusammenhalt.  

iii. Bedarfsgerechte Öffnungszeiten 
Gemäß Kitagesetz muss der Träger einer Kindertagesstätte bedarfsgerechte 

Öffnungszeiten anbieten. Das heißt 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, 24 

Stunden am Tag. Dieser Bedarf muss natürlich durch die Eltern nachgewiesen 

werden. Was in der Gemeinde Löwenberger Land aber passiert, ist nicht nur 

rechtswidrig, sondern auch kinder- und elternfeindlich: Die Verwaltung lehnt es 

ab, die Bedarfe der Eltern in einer Bedarfsermittlung zu erheben. Stattdessen 

verweist man auf die strikten Öffnungszeiten und angeblichen Personalmangel. 

Wir setzen uns ein: Die Bürgerinnen und Bürger im Löwenberger Land haben 

das Recht auf eine ergebnisoffene Bedarfsermittlung. Diese ist durchzuführen, 

denn ansonsten handelt die Verwaltung rechtswidrig und zweifelsfrei fehlerhaft. 

Das ist kein Klima für Familien. 

 

 



 

iv.  

 

v. Qualität Mittagessen verbessern 
In der Gemeinde Löwenberger Land wird die Mittagessenversorgung ohne 

Einhaltung der DGE-Standards vollzogen. Darüber hinaus fordern immer wieder 

Eltern sowie Schülerinnen und Schüler besseres Mittagessen. 
Wir setzen uns ein: Das Mittagessen in Schulen und Kindertagesstätten der 

Gemeinde Löwenberger Land soll DGE-Standards erfüllen. Die Qualität des 

Mittagessens kann nur messbar verbessert werden. 

vi. Stärkere Hinweise auf Einkommensminderung bei der 

Berechnung der Kitagebühren 
Mit Inkrafttreten der aktuellen Kitasatzung (KitaS) bestehen umfangreiche 

Möglichkeiten für Eltern, ihr Einkommen gegenüber der Gemeinde zu mindern (§ 

8). Auf Basis der Einkommen wird die Kitagebühr berechnet. Viel Eltern kennen 

ihre Rechte nicht und zahlen zu viel. 

Wir setzen uns ein: Eltern sollten fair und stärker auf die Möglichkeiten 

hingewiesen werden, mit welchen Abzügen sie aus der Kitasatzung heraus ihre 

Einkommen verringern und damit auch geringere Kitagebühren zahlen können. 

vii. Spielplätze endlich aufwerten 
In einer sogenannten Zuzugsgemeinde wie dem Löwenberger Land sollten die 

Spielplätze nicht nur ausreichend, sondern auch modern sein. Hier sehen wir in 

vielen und wachsenden Ortsteilen erheblichem Nachholbedarf. 

Wir setzen uns ein: Spielplätze müssen saniert, beleuchtet und ausgebaut 

werden. Zuzug ist zwar für die Verwaltung kostenlos, aber nicht gratis. Die 

Verwaltung muss mehr Aufwand betreiben, den Bedarfen hinsichtlich Qualität 

und Quantität zu entsprechen. 

b. Schule 

i. Schulbus 
Die Kommunalpolitik hat Schulbusse abgeschafft und die Schülerbeförderung in 

den Linienverkehr integriert. Im Löwenberger Land nutzen schon heute rund 500 

Schülerinnen und Schüler den Linienverkehr. Zukünftig werden noch mehr Kinder 

in der Zuzugsgemeinde den ÖPNV nutzen. Einstiegssituationen an den 

Bushaltestellen, Fahrzeiten und Auslastung zu Kernzeiten sind immer wieder 

Gegenstand von Debatten. 

Wir setzen uns ein: Die Verwaltung soll prüfen, ob ein Schulbus in Zeiten von 

Zuzug und Ausbau von Wohngebieten angeboten werden kann. Es wäre eine 

Investition in die Zukunft und die Sicherheit der kleinsten Bürgerinnen und Bürger. 

 

 



 

 

 

ii. Gratis OVG-Schülerticket 
Die Eltern im Löwenberger Land geben für Schülertickets viele Euro im Jahr aus. 

Eine wachsende Gemeinde wie das Löwenberger Land muss endlich erkennen, 

dass Zuzug und Wachstum der Einwohnerzahlen nicht auf Dauer gratis sein 

können. 

Wir setzen uns ein: Die Gemeindeverwaltung sollte Schülertickets 

subventionieren – voll oder wenigstens zur Hälfte. Das entlastet die Bürgerinnen 

und Bürger, deren Kinder den ÖPNV für den Schulweg nutzen (müssen). 

iii. AGen nicht nur in Löwenberg/Grüneberg oder aber bessere 

Anbindung an ÖPNV 
Arbeitsgemeinschaften in/von den Schulen bilden einen Treffpunkt außerhalb des 

täglichen Schulbetriebs. Der Zugang zu diesen AGen ist aber nicht allen 

Schülerinnen und Schülern möglich. Grund dafür ist, dass der ÖPNV eine 

Teilnahme an derartigen Nachmittagsangeboten verhindert. Arbeitende Eltern 

können ihren Kindern ebenfalls nur unter höchsten Anstrengungen (insbesondere 

eigener Fahrten zum Schul- / AG-Standort) ermöglichen. 

Wir setzen uns ein: allen Schülerinnen und Schülern muss die Teilnahme und 

der Zugang zu Arbeitsgemeinschaften ermöglicht werden. Wir sind eine 

Gemeinde aus vielen Ortsteilen und sollten unseren Kindern eine soziale Teilhabe 

über die Ortsgrenzen hinaus ermöglichen. 

iv. Qualität Mittagessen verbessern 
In der Gemeinde Löwenberger Land wird die Mittagessenversorgung ohne 

Einhaltung der DGE-Standards vollzogen. Darüber hinaus gibt es immer wieder die 

Forderungen der Eltern und Schülerinnen und Schüler nach besserem 

Mittagessen. 

Wir setzen uns ein: Das Mittagessen in Schulen und Kindertagesstätten der 

Gemeinde Löwenberger Land soll DGE-Standards erfüllen. Die Qualität des 

Mittagessens kann nur messbar verbessert werden. 

v. Schülerbeirat (Kinder- und Jugendbeirat) 
Schülerinnen und Schüler sind eine wichtige Interessengruppe. Bisher gibt es für 

sie keine Möglichkeit, ihre Interessen und Bedarfe im politischen Rahmen zu 

vertreten. Ein solcher Beirat sorgt auch für eine ortsteilübergreifende Vernetzung 

der Schüler. Das stärkt das Gemeindeleben. 

Wir setzen uns ein: Den Schülerinnen und Schülern der Gemeinde 

Löwenberger Land muss Gehör verschafft werden. Das kann nur über einen 

Kinder- und Jugend-Beirat erfolgen. Aus diesem Grund stehen wir für den Aufbau 

eines Kinder- und Jugend-Beirats mit Beratungsrechten in der  

 



 

 

 

 

Gemeindevertretung und den Ausschüssen. Jugendliche müssen hierbei in 

besonderer Weise unterstützt und aktiviert/angeleitet werden.  

vi. Spielplätze aufwerten 
In einer sogenannten Zuzugsgemeinde wie dem Löwenberger Land sollten die 

Spielplätze nicht nur ausreichend, sondern auch modern sein. Vor allem für 

Jugendliche sind Spielplätze unattraktiv. Dases muss nicht sein. Hier sehen wir in 

vielen und wachsenden Ortsteilen erheblichem Nachholbedarf.  

Wir setzen uns ein: Spielplätze müssen saniert, beleuchtet und ausgebaut 

werden. Für Jugendliche sollten altersgerechte Angebote geschaffen werden. Das 

bringt die Jugend zusammen. Zuzug ist zwar für die Verwaltung kostenlos, aber 

nicht gratis. Die Verwaltung muss mehr Aufwand betreiben, den Bedarfen 

hinsichtlich Qualität und Quantität zu entsprechen. 

c. Jugendliche 

i. Stärkung und Ausbau Jugendclub/Betreuungsangebote 
Die Jugend im Löwenberger Land hat es verdient, dass man ihr mehr Angebote 

zur Freizeitgestaltung unterbreitet. So könnten für diese jungen Bürgerinnen und 

Bürger Anreize geschaffen werden, sich ehrenamtlich zu engagieren. Darüber 

hinaus führt eine Stärkung in diesem Bereich zu einer deutlich besseren, 

jahrgangsübergreifenden Vernetzung der Jugendlichen im Ort und letztlich in der 

Gemeinde. 

Wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2017 zeigt1, fehlt auch den 

Freiwilligen in der Kinder- und Jugendarbeit oft das Mitspracherecht auf allen 

Ebenen. In diesem Themengebiet sehen wir noch Verbesserungspotenzial.  

Wir setzen uns ein: Gut ausgestattete und aktiv betriebene Jugendclubs und 

der sowohl quantitative, als auch der qualitative Ausbau der Betreuungsangebote 

sind wichtige Voraussetzungen für ein gesundes Gemeindeleben. Es ist wichtig, 

den Jugendlichen Angebote für die Gestaltung ihrer Freizeit zu unterbreiten. 

Dabei geht es auch darum, Eigeninitiative und zum Beispiel ehrenamtliches 

Engagement zu fördern. Darüber hinaus muss den Betreuerinnen und Betreuern 

mehr Mitspracherecht eingeräumt werden. Jugendarbeit funktioniert am besten 

von unten nach oben.  

ii. Jugend-Beirat (Kinder- und Jugend-Beirat) 
Jugendliche sind eine wichtige Interessengruppe. Bisher gibt es für sie keine 

Möglichkeit, ihre Interessen und Bedarfe im politischen Rahmen zu vertreten. Ein 

solcher Beirat sorgt auch für eine ortsteilübergreifende Vernetzung der 

Jugendlichen. Das stärkt das Gemeindeleben. 

                                                           
1 https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/synergien-vor-ort/projektnachrichten/freiwilligen-in-
kinder-und-jugendarbeit-fehlt-oft-das-mitspracherecht/ 



 

 

 

Wir setzen uns ein: Den Jugendlichen der Gemeinde Löwenberger Land 

muss Gehör verschafft werden. Das kann nur über einen Kinder- und Jugend-

Beirat erfolgen. Aus diesem Grund stehen wir für den Aufbau eines Kinder- und 

Jugend-Beirats mit Beratungsrechten in der Gemeindevertretung und den 

Ausschüssen. Jugendliche müssen hierbei in besonderer Weise unterstützt und 

aktiviert/angeleitet werden.  

iii. Aufenthaltsräume ausbauen und sanieren 
Qualität und Quantität einer guten Jugendarbeit umfassen auch attraktive und 

ausreichend bemessene Aufenthaltsräume. 

Wir setzen uns ein: Die Bedarfe der Jugendlichen hinsichtlich ihrer 

Aufenthaltsräume müssen erhoben, bewertet und bedarfsorientiert erfüllt 

werden. Jugendliche Bürgerinnen und Bürger sollen sich wohlfühlen innerhalb 

und in unmittelbarer Umgebung zu ihren Aufenthaltsräumen. 

 

Ihre Wählergruppe Familien stärken; Demokratie leben 


