Rechtsanspruch
Seit August 2013 hat jedes Kind
ab dem Alter von einem Jahr einen
Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz
in einer Kinderkrippe beziehungsweise Kindertageseinrichtung.
Kommt die Kommune dem
Auftrag nicht nach, können Eltern
einen Platz einklagen oder Kosten
geltend machen. Schon während
der Schwangerschaft sollten Eltern
sich über künftige Betreuungsmöglichkeiten schlau machen und
ihre Bemühungen dokumentieren.
Kann Stadt oder Gemeinde keine
Kita in unmittelbarer Nähe anbieten, müssen auch lange Wege rund 30 Minuten pro Wegstrecke in Kauf genommen werden. Erst
mit einer Absage von Stadt oder
Jugendamt auf den geforderten
Platz haben Eltern die Möglichkeit,
gerichtlich vorzugehen.

Jeder Haken besetzt: Jacken und Taschen hängen im Eingangsbereich eines voll ausgelasteten Kindergartens.

Die Kosten für eine solche Klage
werden von der Stadt oder Gemeinde getragen. Wenn Betroffene den Kita-Platz ohne Anwalt
einklagen, kommen keine Kosten
auf sie zu. Sollten sie einen Anwalt
damit beauftragen, müssen sie
diese Kosten mit einkalkulieren, die
sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz richten. Die Kosten
unterscheiden sich je nach Streitwert. hk
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Buchholz fehlen über 250 Kita-Plätze
che nach einem Betreuungsplatz für
ihren Nachwuchs. Denn in den vergangenen Jahren haben die Kommunen viel zu
wenig neue Kitas geschaffen. Laut einer
Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft fehlen in Deutschland fast

300.000 Plätze für Kinder unter drei
Jahren. Hinzu kommt der Erziehermangel. Wie die Bertelsmann-Stiftung ausgerechnet hat, fehlen bundesweit 107.000
Erzieher. Auch Stadtrat Dirk Hirsch bestätigt dass das Fachkräfteproblem nach

Immer auf die
Kleinen? In
Berlin hat das
Ringen um
Kita-Plätze
schon zu
Demonstrationen geführt.

Kindern werden wertvolle
Erfahrungen verwehrt
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wie vor ungelöst ist. Einer repräsentativen Befragung des Verbandes für Bildung und Erziehung vom März dieses
Jahres zufolge, herrsche in den Kindergärten bundesweit Personalnot, so
Hirsch. „Der Arbeitsmarkt ist regelrecht
leergefegt.“ Zusätzlich verschärft werde
die Situation durch die Lage am Ausbildungsmarkt. Dort gebe es einen regelrechten Wettbewerb um die besten Köpfe. Vor diesem Hintergrund liege auf der
Hand, dass die mehrjährige unbezahlte
schulische Ausbildung zum Erzieher beziehungsweise Sozialpädagogischen Assistenten wenig attraktiv sei. „Leider ist
das Land Niedersachsen trotz Ankündigung auf diesem Gebiet noch nicht ausreichend tätig geworden“, kritisiert
Hirsch.

Die Leidtragenden sind die Eltern und
Kinder. Frauen, die wegen des Kindes
nicht arbeiten gehen können, die beruflich zurückstecken müssen, weil die Kinderbetreuung an ihnen hängen bleibt.
Und kleine Mädchen und Jungs, denen
wertvolle Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten verwehrt werden.
Denn jedes zusätzliche Kitajahr beeinflusst die Persönlichkeitseigenschaften
positiv, wie Forscherinnen und Forscher
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung herausgefunden haben.
Um die Situation in Buchholz kurzfristig zu entlasten, will die Stadt zusätzliche Nachmittags- und Ganztagsgruppen einrichten. „Wir arbeiten derzeit intensiv an einer Lösung“, heißt es aus
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dem Rathaus. „Bis zum Herbst könnten
so etwa 70 weitere Betreuungsplätze
entstehen“, sagt Stadtrat Dirk Hirsch.
Gleichwohl lasse sich das Platzproblem
kurzfristig in Gänze nicht lösen. „Wir
würden gerne morgen drei neue Kitas eröffnen, aber Neubauten brauchen - zumal während einer starken Baukonjunktur - Zeit.“
„Inzwischen sind beim Landkreis
mehrere Klagen betroffener Eltern eingegangen, von denen aktuell noch zwei
anhängig sind“, sagt Landkreissprecherin Katja Bendig. Familie Beyer hofft darauf, dass sich die Situation für sie doch
noch zum Guten wendet. „Wir haben an
das Familienbüro der Stadt Buchholz geschrieben und gebeten, auf die Wartelisten aller Kitas gesetzt zu werden. Und
wir wollen einen rechtsfähigen Bescheid
haben, wann das Verfahren beendet sein
wird, sonst werden wir beim Verwaltungsgericht Klage wegen Untätigkeit
einreichen.“ Für die Mutter, die im März
ihr zweites Kind bekommen hat, rennt
unterdessen die Zeit weg. „In einem Jahr
muss ich an meinen Arbeitsplatz zurückkehren“, sagt sie. Wenn sie bis dahin keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder gefunden hat, muss die Stadt für den Verdienstausfall haften.
Bei der Stadt, die schon heute rund
elf Millionen Euro pro Jahr für ihre Krippen und Kindergärten ausgibt, laufen
unterdessen die Planungen für den Bau
weiterer Kindergärten auf Hochtouren.
Danach sollen im kommenden Jahr
knapp 90 Krippen- und rund 70 Elementarplätze neu geschaffen werden. Für
2021 steht der Bau einer Kita mit weiteren 120 Plätzen auf der Agenda.
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Landkreis plant Förderung von neuen Arztpraxen
Hausärzte fehlen: SPD setzt sich für ein Medizinisches Versorgungszentrum ein. Infotermin für Mediziner in Winsen
: : Der Landkreis Harburg will
für die Suche nach neuen Hausärzten
neue Anreize schaffen. „Es gibt eine ganze Reihe von Fördermöglichkeiten etwa
für Investitionen oder auch die Vergabe
von Stipendien“, sagt Reiner Kaminski,
der Sozialdezernent des Landkreises in
Winsen. Landkreise wie Osnabrück, Leer
oder Diepholz seien hier schon engagiert. Dagegen favorisiert die Kreis-SPD
ein kommunales medizinisches Versorgungszentrum. Auch dieser Ansatz soll
nach einem Beschluss im Sozialausschuss weiter verfolgt werden. Das Ziel:
In der Sitzung des Ausschusses am 14.
November soll über die Strategie entschieden werden.
Kaminski zweifelt jedoch daran,
dass ein Versorgungszentrum wirtschaftlich zu betreiben ist, schon weil in
den einzelnen Gemeinden des Kreises
vor Ort kaum genug Patienten zu erwarten seien. Als Arbeitgeber sei der Landkreis zudem an die Tarife im öffentlichen Dienst gebunden. „Förderungen
einzuführen halte ich für die bessere Alternative“, sagt der Kreis-Sozialdezernent. Zuschüsse könnten künftig etwa
für den Praxisaufbau, die Einrichtung
von Zweigpraxen mit angestellten ÄrzW I NS E N

ten oder auch zu den laufenden Kosten
gezahlt werden, um die ersten Monate
nach einer Praxisgründung zu überbrücken. Schließlich gehen die Zahlungen
der kassenärztliche Vereinigung nicht
sofort nach der Eröffnung ein. Weiter
nachgedacht werden soll zudem über
Förderbeträge während der Ausbildung
zum Hausarzt. „Wer davon profitiert,
muss sich dann verpflichten, einige Jahre
im Kreis zu arbeiten.“
Tobias Handtke, der Vorsitzende
der SPD-Fraktion, hat dagegen zusammen mit einer Arbeitsgruppe das Modell
eines Versorgungszentrums als Lösungsansatz gerade für den ländlichen Raum
entwickelt. Die Attraktivität des niedergelassenen Arzt-Daseins werde derzeit
hinterfragt, sind die Sozialdemokraten
überzeugt. „Mindestens zwei Drittel der
derzeit in der Medizin Studierenden sind
weiblich und werden eher das Angestelltenverhältnis als die Selbstständigkeit
wählen. Aber auch die jungen Mediziner
haben andere Lebensentwürfe, die sich
in einer anderen work-life-balance ausdrückt als in einer 50- bis 60-stündigen
Arbeitswoche. Es geht also auch im
Landkreis darum, diesen Ärzten Alternativen zu bieten“, argumentieren Handtke

und Manfred Lohr, der zur SPD-Arbeitsgemeinschaft Ärztliche Versorgung im
Landkreis Harburg zählt.
Die Situation vor Ort ist weiter
schwierig. Allein 25 Stellen von Hausärzten sind derzeit nicht besetzt – trotz der
anerkannten Arbeit der Initiative Stadtlandpraxis. Mit dieser Initiative kämpft

Kreis-Sozialdezernent Reiner Kaminski
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Kaminski dafür, die ärztliche Versorgung
zu sichern. Als Ergebnis hat der Sozialdezernent nach aktuellen Zahlen seit
2012 insgesamt 46 Ärzte in den Kreis geholt. Allein 2018 meldeten sich 43 Interessenten. In diesem Jahr sind es nach
knapp fünf Monaten 15, für die der Landkreis als Betätigungsfeld in Frage
kommt, weil sie eine Praxis oder eine
Stelle als Assistenzarzt suchen.
Am Dienstag, 28. Mai, ist nun unter
dem Motto „Land sucht Arzt“ eine Informationsveranstaltung für junge Mediziner geplant. Nach ihrer Anmeldung können sie in den Krankenhäusern in Winsen und Buchholz sowie je nach ihren
Wünschen in Praxen hospitieren. Neben
den Klinken gibt es im Landkreis allein
50 Praxen, die Weiterbildungen anbieten. Am selben Nachmittag wird es im
Krankenhaus Winsen zwei Vorträge zu
hausärztlichen Leitlinien sowie zu den
Schritten zu einer eigenen Praxis geben.
Interessenten können sich unter
s.schemmel@lkharburg.de
anmelden.
Auch den nächsten Termin hat Kaminski
bereits im Auge. Beim Ärztekongress
Operation Karriere im UKE des Deutschen Ärzteverlags wird Stadtlandpraxis
am 14. Juni für den Kreis werben. rz.
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