
Liebe Freundinnen und Freunde,
Liebe Bildungs-Fans!

Bereits vor einigen Wochen startete das neue Schuljahr. Die zahlreichen Probleme sind bekannt und 
benannt: Es fehlen Fachkräfte: Lehrer*innen, Erzieher*innen, Schulsozialarbeiter*innen. Die Gruppen 
der Schülerinnen und Schüler, wie auch der Kita-Kids sind zu groß und die Corona-Pandemie der 
letzten Jahre hat ihr Übriges dazu getan. Trotz allem bin ich zuversichtlich, denn die Richtung in die 
wir in Sachsen – wenn auch in kleinen Schritten – gehen, ist die Richtige. Welche Entwicklungen es 
im Bereich Bildungspolitik gibt, fnden Sie unter dem Punkt Landtag – Spot on Bildungspolitik.

Für uns Parlamentarier*innen geht es, mit den Haushaltsverhandlungen für 2023/24, wieder direkt 'in 
die Vollen'. Bereits seit August liegt uns der Kabinettsentwurf vor. Nun geht dieser durch die 
Ausschüsse. Der Einzelplan 05 befasst sich mit meinem Fachbereich, der Bildung. Zielhorizont für den 
Beschluss über den angepassten Doppelhaushalt ist das Plenum am 19. & 20. Dezember. Bis dahin 
liegt noch viel Arbeit vor uns. Eine schöne Übersicht über den Ablauf bietet die Instagram-Präsenz der
bündnisgrünen Fraktion im Landtag.

Neben den Haushaltsverhandlungen steht in diesem Herbst der direkte Austausch in meinem 
Wahlkreis ganz oben auf meiner Agenda. Ich besuche verschiedene Betriebe, Vereine und Initiativen. 
Darauf freue ich mich sehr! 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
und natürlich einen schönen Herbst!

Herzlichst
Ihre 

________________________

https://www.finanzen.sachsen.de/doppelhaushalt-2023-2024-6645.html
https://www.instagram.com/p/Ch2USACMRja/
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 Aktuelles aus dem Landtag 

Das letzte Landtagsplenum fand am 21. und 22. September statt.

Einen persönlichen Rückblick habe ich mit meiner Kollegin Lucie 
Hammecke am Folgetag im Livestream gegeben. Das Video fnden Sie 
zu Nach-Sehen auf meiner Instagram-Präsenz. Da wir seit Sommer nach
jedem Plenum das Besprochene und Beschlossene gemeinsam, 
empfehle ich Ihnen mir bei Interesse auf Instagram zu folgen.

Alle Informationen, Redebeiträge und Pressemitteilungen zu den 
Landtagsplena fden Sie jederzeit aktuell auf der Homepage der 
BÜNDNISGRÜNEN Fraktion im Sächsischen Landtag.

Spot on Bildungspolitik 

Sehr aktuell ist das Thema des Fachkräftemangels in der Bildung. Am ersten Tag des 
Septemberplenums demonstrierte die GEW (Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaften). Unter 
dem Motto „Raus aus dem Bildungsnotstand!“ trafen sich Gewerkschaften, Beschäftige aus Kitas und 
Schulen, sowie Eltern vor dem Sächsischen Landtag.

Dazu möchte ich in sagen: Ich kann die Unzufriedenheit und die Wut der Gewerkschaften, von 
Beschäftigten und Eltern gut verstehen. Ich selbst erlebe es hautnah, im persönlichen wie im 
berufichen Umfeld, was der Mangel mit den Menschen macht. Trotzdem ist mir wichtig klarzustellen, 
dass der Eindruck, dass sich ‚die Politik‘ mit dem Mangel abgefunden hätte falsch ist. Wir wollen gute 
Kitas, wir wollen gute Schulen! Wir wollen Bildungsqualität statt Bildungsnotstand. Und wir kämpfen 
für dieses Ziel, Schritt für Schritt. Doch wir alle wissen: neue Lehrkräfte und Erzieher*innen lassen sich
nicht einfach backen. Zu Gewinnung neuer, qualifzierte Kräfte haben wir in der laufenden Legislatur 
bereit viele Hebel in Bewegung gesetzt. Und weitere werden folgen. 

Meine komplette PM fnden Sie auf meiner Homepage   christinmelcher.de.

Inklusion
Bereits im September 2021 legte das Kultusministerium einen Bericht zur Umsetzung der Inklusion im 
Bildungsbereich (Drucksache 7/7714) vor. Neben einem Statistikteil widmet sich dieser dem 
Ausbaustand der Kooperationsverbünde sowie den Erfahrungen der Pilotgrundschulen, die seit dem 
Schuljahr 2019/20 auf die Eingangsdiagnostik in den Förderschwerpunkten Lernen sowie emotionale 
und soziale Entwicklung verzichten. Der Landtag muss auf Basis dieses Berichts entscheiden, ob die 
Pilotphase verlängert und die Regelung auf alle Grundschulen ausgeweitet, oder das Schulgesetz 
geändert wird. 

https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=7714&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_dok=0&dok_id=undefined
https://christinmelcher.de/2022/09/22/bildungsdemo-wir-wollen-bildungsqualitaet-statt-bildungsnotstand/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/
http://instagram.com/chmelcher/


Mit unseren Koalitionspartnern haben wir uns nun auf einen Entwurf zum „Fünften Gesetz zur Änderung
des Sächsischen Schulgesetzes“ (Drucksache 7/10338) verständigt. Zum Entwurf der 
Schulgesetzänderung fand am 09. September 2022 im Ausschuss für Schule und Bildung eine 
öffentliche Anhörung statt. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung -      Land-, Forst-, Ernährungswirtschaft und Gartenbau in der 
schulischen Bildung

Am 22. September wurde der Koalitions-Antrag „Land-, Forst-, Ernährungswirtschaft und Gartenbau in 
der schulischen Bildung im Freistaat Sachsen authentisch vermitteln“ (Drs. 7/10404) im Landtag 
beschlossen. Worum geht es hier konkret? Wir wollen Angebote wie Schulgärten und grüne 
Klassenzimmer stärken und weiterentwickeln. Kinder sollen ein Verständnis über wirtschaftliche 
Nutzung natürlicher Ressourcen vermittelt bekommen und sorgsamen und nachhaltigen Umwelt mit 
der Natur erlernen. Dafür soll Land-, Forst-, Ernährungswissenschaft und Gartenbau stärker in die 
schulische Bildung eingebunden werden.

Einige Gedanken und Erläuterungen zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung fnden Sie auf 
meiner Homepage unter dem Titel: „Bildung   für nachhaltige Entwicklung in Sachsen – Wir gehen es 
an!“

Bildung für nachhaltige Entwicklung – „Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit und 
Verbraucherbewusstsein in der schulischen Bildung im Freistaat Sachsen stärken“   (Drs 7/10339)

Sachlich fundiertes Wissen im Bereich des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes, aber auch ein 
ressourcenschonendes Verbraucherbewusstsein sind Alltagskompetenzen, welche im Bereich der 
schulischen Bildung stärker als bisher einer Vermittlung bedürfen. Das ist Ziel des Antrags, der im 
Ausschuss für Schule und Bildung am Freitag, den 09. September 2022 um 14 Uhr öffentlich angehört 
wurde.

Sprach-Kitas: Wir kämpfen für ein Erfolgsmodell!

Das Bundesprogramm Sprach-Kitas startete 2016 mit dem Ziel, die Angebote sprachlicher Bildung 
und damit die Qualität der Kindertageseinrichtungen zu verbessern. Im Juli wurde im Bund (bzw. dem 
Finanzressort) entschieden: Für das Programm werden keine weiteren Bundesgelder bereitgestellt, es 
soll zum Jahresende auslaufen. Diese Nachricht hat auch uns überrascht – und alarmiert.

Die Förderung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung in der Kindertagesbetreuung ist uns 
BÜNDNISGRÜNEN ein wichtiges Anliegen. Dazu gehören Sprachfachkräfte in den Einrichtungen 
genauso wie die entsprechende Fachberatung. Wir sehen den großen Bedarf an Sprachförderung, der 
etwa durch die Ergebnisse der Schulaufnahmeuntersuchungen Jahr für Jahr belegt wird und durch die 
Folgen von Corona und die Aufnahme von Kindern, deren Herkunftssprache nicht oder nicht 
ausschließlich deutsch ist, auch perspektivisch kaum sinken wird.

In den kommenden beiden Jahren werden bundesweit vier Milliarden Euro für das Kita-
Qualitätsgesetz als Nachfolger des „Gute-Kita-Gesetzes“ bereitgestellt. Die sprachliche Bildung wurde 
als ein prioritäres Handlungsfeld benannt. Damit sind die Länder aufgefordert, die sprachliche 
Bildung, ggf. mit Mitteln aus dem Kita-Qualitätsgesetz, fortzuführen.

Uns ist wichtig, jetzt keine Lücken in der frühen sprachlichen Bildung entstehen zu lassen. Es braucht 
sehr dringend ein Signal, um die Fachkräfte aus dem Programm zu halten, ehe sie sich berufich 
umorientieren. Deshalb setzen wir uns sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene für eine 
Überbrückungsfnanzierung der Sprach-Kitas ein. Mittelfristig ist es unser Ziel, die "Projektitis" zu 
beenden und die Sprachförderung strukturell zu verankern. Sprachfachkräfte sollen fester Teil 
multiprofessioneller Teams in den Kindertageseinrichtungen werden. Dabei werden wir darauf achten,
dass vorrangig die Einrichtungen von zusätzlichen Fachkräften proftieren, die viele Kinder mit 
Sprachförderbedarf betreuen.

https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=10339&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_dok=0&dok_id=undefined
https://christinmelcher.de/2022/08/05/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung-in-sachsen-wir-gehen-es-an/
https://christinmelcher.de/2022/08/05/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung-in-sachsen-wir-gehen-es-an/
https://christinmelcher.de/2022/08/05/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung-in-sachsen-wir-gehen-es-an/
https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=10404&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_dok=0&dok_id=
https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=10338&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_dok=&dok_id=281962


Mehr zum Thema Bildung: 
Wer sich für die Details aller bildungspolitischen Initiativen und Entwicklungen interessiert, kann den 
Bildungsnewsletter der Fraktion abonnieren. Schreiben Sie dafür eine kurze mail an die 
parlamentarische Fachberaterin Nancy: nancy.biermann@slt.sachsen.de

Petitionsausschuss 

Der Jahresbericht 2021
Im Septemberplenum wurde der Jahresbericht 2021 vorgestellt. Die Möglichkeit Petitionen 
einzureichen steht jeder Bürgerin und jedem Bürger jederzeit zur Verfügung. Darauf bin ich auf meiner
Homepage bereits ausführlich eingegangen. Weiterhin haben meine Kolleginnen Ines Kummer, Lucie 
Hammecke und ich ganz aktuell ein kurzes Erklär-Video dazu erstellt. 

Zumeist ging es in den Petitionen des vergangenen Jahres um Fragen im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie. Weiterhin gab es viele Petitionen rund um den Themenbereich Umwelt- und 
Klimaschutz. Der BÜNDNISGRÜNEN Fraktion werden vermehrt Petitionen aus den Bereichen 
Justizvollzug, Tierschutz, Kommunales und Impfpficht zugeteilt. Von den vielen Themen, die in den 
Petitionen an uns herangetragen werden, landen die zum Thema Bildung auf meinem Tisch. Hier ging 
es zum Beispiel um die Integration neuer ukrainischer Schüler*innen in Klassen und das 
Bildungsystem, Umgang mit der digitalen Lehre und der Digitalisierung an Schulen nach 
Homeschooling, wie verhält es sich mit Schulschließungen und Maskenpficht/Tests im Herbst und 
Winter und weitere.

Die Rede meiner Kollegin Lucie Hammecke zum Petitionsbericht fndet Ihr auf der Homepage der 
GRÜNEN Fraktion im Sächsichen Landtag.

Meine Pressemitteilungen – III Quartal 2022

• 25.8.22: Schulstart 2022/23 - Es braucht eine offene Diskussion, wie wir die Schulfamilie 
stärken können

• 9.9.22: Anhörung Schulgesetzänderung: Für mehr Inklusion an unseren Schulen

• 9.9.22: Bildung für nachhaltige Entwicklung: Wissen zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind 
kein ‚Nice-to-have‘

• 21.9.22: „Bildungsdemo: Wir wollen Bildungsqualität statt Bildungsnotstand“

Alle Pressemitteilungen der Legislatur fnden Sie hier.

 Lieblings-Leipzig und mein Wahlkreisbüro GRÜNES Quartier

Unterwegs

 Im Frühjahr war ich sachsenweit unterwegs und traf mich 
mit Akteur*innen der Bildungsszene. Den Sommer habe ich 
mit Kolleg*innen aus dem Stadtrat und Landtag im 
Wahlkreis Leipzig Mitte genutzt und Infostände veranstaltet 
um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu 
kommen. Die Kontakte sind immer wieder bereichernd und 
erweitern die eigene Perspektive.

Der Herbst steht für mich weiterhin im Zeichen der Kontakte
in den Wahlkreis. Ob Vereine, kleine Unternehmen oder 
Wissenschaftler*innen an ansässigen Instituten, ich freue 

https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/fraktion/abgeordnete/christin-melcher/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2022/bildungsdemo-wir-wollen-bildungsqualitaet-statt-bildungsnotstand/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2022/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung-wissen-zu-klimaschutz-und-nachhaltigkeit-sind-kein-nice-to-have/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2022/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung-wissen-zu-klimaschutz-und-nachhaltigkeit-sind-kein-nice-to-have/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2022/anhoerung-schulgesetzaenderung-fuer-mehr-inklusion-an-unseren-schulen/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2022/schulstart-2022-23-es-braucht-eine-offene-diskussion-wie-wir-die-schulfamilie-staerken-koennen/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2022/schulstart-2022-23-es-braucht-eine-offene-diskussion-wie-wir-die-schulfamilie-staerken-koennen/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/parlamentsarbeit/redebeitraege/7-legislatur/petitionsausschuss-hammecke-petitionen-sind-so-vielfaeltig-wie-die-menschen-in-sachsen/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/parlamentsarbeit/redebeitraege/7-legislatur/petitionsausschuss-hammecke-petitionen-sind-so-vielfaeltig-wie-die-menschen-in-sachsen/
https://www.instagram.com/tv/Ci-TU-aIfCJ/
https://christinmelcher.de/petitionsausschuss/
https://christinmelcher.de/petitionsausschuss/
mailto:nancy.biermann@slt.sachsen.de


mich schon auf facettenreiche Einsichten und viel Input für meine Arbeit im Landtag!

Wenn Sie für einen Gesprächstermin noch Ideen, Vorschläge oder einen Wunsch haben sagen Sie
gerne in meinem Büro Bescheid! > leipzig@christinmelcher.de

Die Bewerbung um das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und Europäische Transformation in
Leipzig und Plauen

Meine Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag hat den Beschluss gefasst die
Bewerbung der Städte Leipzig und Plauen um den Standort für das Zukunftszentrum für deutsche
Einheit und Europäische Transformation zu unterstützen.

Das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und Europäische Transformation soll bis 2028 in
Ostdeutschland entstehen.  In diesem sollen die Erfahrungen Ostdeutschlands mit Transformationen
für die Zukunft fruchtbar gemacht werden. Der Wettbewerb um den Standort soll Anfang 2023
entschieden sein. Das Zukunftszentrum selbst soll ein außergewöhnliches Gebäude sein, ein Ort für
Menschen in Deutschland und Europa. Hier sollen die Leistungen und Erfahrungen Ostdeutscher seit
der Wiedervereinigung Deutschlands sichtbar gemacht werden und gleichzeitig die Einheit
Deutschlands gefestigt werden.

Leipzig und Plauen haben sich zusammengeschlossen und gemeinsam eine Bewerbung für das
Zukunftszentrum eingereicht, welches an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Kultur und
Bürger*innen agiert, mit Institut, Galie und Café einen Ort der Begegnung werden soll. Hierfür
investiert der Bund einen dreistelligen Millionenbetrag und fnanziert das Zentrum künftig mit etwa
40 Millionen Euro im Jahr.

Die Pressemitteilung meiner Kollegin Franziska Schubert und der kultur- und 
wissenschaftspolitischen Sprecherin Dr. Claudia Maicher fndet sich auf der Homepage der 
BÜNDNISGRÜNEN Fraktion im Sächsischen Landtag.

Zur weiteren Information empfehle ich Claudias Rede im Landtag zum Thema.

Meine Rede zur Demo am 3. Oktober 2022

Am 3. Oktober war nicht nur der Tag der Deutschen Einheit, sondern 
auch ein Tag zahlreicher Demonstrationen in Leipzig. Auch ich war 
dabei um deutlich zu machen: Nazis, Reichbürger und 
Verschwörungstheoretiker sind in Leipzig nicht willkommen!

Hier meine komplette Rede.

Weitere Informationen &  Kontakt  

Die nächste InfoPost erscheint kurz vor Jahresende. Diese fndet sich – wie alle anderen – auf meiner 
Homepage. Wenn du keine InfoPost mehr verpassen möchtest abonnieren sie einfach hier. Mich und 
mein Team erreicht man im Wahlkreisbüro GRÜNES Quartier jederzeit unter 
leipzig@christinmelcher.de und Montags – Donnerstags von 10-14Uhr unter 0341.219 57 41.

 facebook,      Instagram,      Twitter,      Telegram-Kanal

https://t.me/chmelcher
https://twitter.com/ChMelcher
http://instagram.com/chmelcher/
https://www.facebook.com/Christin.Melcher.Leipzig
mailto:leipzig@christinmelcher.de
https://christinmelcher.de/infopost/
https://christinmelcher.de/infopost/
https://christinmelcher.de/infopost/
https://christinmelcher.de/2022/10/04/meine-rede-vom-3-oktober-2022-nazis-reichbuerger-und-verschwoerungstheoretiker-sind-in-leipzig-nicht-willkommen/
https://www.claudia-maicher.de/zukunftszentrum-als-riesige-chance-fur-demokratie/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2022/buendnisgruene-fuer-zukunftszentrum-leipzig-und-plauen/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2022/buendnisgruene-fuer-zukunftszentrum-leipzig-und-plauen/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2022/buendnisgruene-fuer-zukunftszentrum-leipzig-und-plauen/
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/unsere-stadt/zukunftszentrum
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/unsere-stadt/zukunftszentrum
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/deutsche-einheit/zukunftszentrum-einheit-2059090
mailto:leipzig@christinmelcher.de

