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BILDUNGSFINA
ANZIERUNGSGESET
TZ: DIE BILDUNGSO
OFFENSIV
VE GEHT IN
I DIE
RICHTIGE RICHT
TUNG
Der Ba
ayerische Gemeindetag begrrüßt die heutige Ka
abinettsen
ntscheidun
ng, das
bereits
s laufende
e Sonderiinvestition
nsprogram
mm zur sttaatlichen
n Förderung des
Krippe
enausbaus
s um ein Jahr
J
zu ve
erlängern und zusätzliche 2774 Millione
en Euro
zur Ve
erfügung zu
z stellen: „Damit folgt der Freistaat einer Forrderung des
d
Gemeinde
etags und
d stellt den
n Krippen
nausbau auch im Ja
ahr 2014 fiinanziell sicher“,
s
sagte G
Gemeinde
etagspräsident Dr. Uwe Bran
ndl heute in Müncheen. Auch die zusätzlichen Mittel für die Bildungsa
B
arbeit im Kleinkinda
K
alter sowi e die Sprrachförgebote in den Kinde
ertagesein
nrichtunge
en sind eiin wichtig
ges und ric
chtiges
derang
Signal, so Brand
dl weiter.
Die ba
ayerischen
n Gemein
nden erwa
arten zeitn
nah weite
ere Erläuteerungen zu den
geplan
nten Maßn
nahmen. Wie
W sieht die dringend notw
wendige Veerbesseru
ung der
Sprach
hförderang
gebote in der Kita und in de
er Grunds
schule auss? Was is
st unter
einer F
Förderung
g flexibler Öffnungs zeiten zu verstehen
n?
Die Be
ereitstellun
ng zusätzlicher 25 Millionen Euro ab 01.09.2014
0
4 zur Entllastung
der Eltternbeiträg
ge für Kin
nder im vo
orletzten Kindergar
K
rtenjahr siieht der GemeinG
detag a
allerdings
s skeptisch. Wie auc
ch die berreits gesetzlich veraankerten jährlich
j
135 Miillionen Euro Beitra
agsentlas tung für Kinder im
m letzten K
Kindergarrtenjahr
könnte
e man die
eses Geld
d ebenso für die Verbesser
V
rung der Bildungsq
qualität
ausgeb
ben.
Der Ministerrat hat in seine
er heutigen
n Sitzung im
i Rahmen der Absschaffung der
d Stuen Gesetze
entwurf derr Staatsreg
gierung fürr ein Bildu ngsfinanzierungsdiengebühren de
ngsgesetz 2
2013/2014
4 beschloss
sen.
gesetz – Haushaltsänderun

