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Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
Die Fraktion der CDU unterstützt den Antrag der 
Freien Wähler voll und ganz. Auch wir hatten uns 
bereits in der Sitzung am 27. August per Anfrage 
nach dem Status erkundigt.  
 
Ausgehend von den Haushaltsberatungen im 
Frühjahr 2018, bei denen die SPD den Antrag 
stellte zu prüfen, inwiefern freiwillige Leistungen 
der Stadt in nicht unerheblicher Höhe zugunsten 
eines Ganztagsschulkonzeptes „Pakt für den 
Nachmittag“ an der Haslochbergschule u.U. 
eingespart werden können, wollen wir in den 
anstehenden Gesprächen auch in erster Linie die 
Qualität der Kinderbetreuung gesichert sehen.  
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Uns erscheint es nach wie vor wichtig und 
notwendig, losgelöst von der Haushaltsdebatte, 
noch mehr Transparenz in die Gesamtthematik zu 
bringen, u.a. auch, welche Institution sich auf 
Basis welcher Verträge und Beschlüsse wie in die 
Kinderbetreuungsangebote einbringt und wie alles 
finanziert wird.  
 
Dies sollte ALLE Angebote einbeziehen wie 
städtische Kita, ev. Kita, Kita Maxi&Moritz, U3 und 
Ü3-Betreuung, Hort nach der Schule, Stand zur 
Ganztagsschule an der HBS, priv. 
Tagesmutterangebote, Angebote in Groß-Bieberau 
und Rodau, Personalsituation generell und 
spezifisch in Groß-Bieberau.  
 
Unserer Ansicht nach kam auch in der 
Haushaltsdebatte zum Ausdruck, dass es 
unterschiedliche Ansichten über Notwendiges und 
Wünschenswertes auf diesem Sektor gibt.  
 
Wir erinnern zudem an den wichtigsten Teil 
unserer Anfrage, der vom Bürgermeister mit Ja 
beantwortet wurde: 
 

- Ist die Verwaltung in der Lage kurzfristig im 
nächsten Monat den Parlamentariern eine 
Synopse mit allen genannten 
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Rahmenbedingungen der Betreuung in Groß-
Bieberau und Rodau zur Verfügung zu stellen 
?  

 
Selbstverständlich sind wir der Meinung, dass das 
was an Haushaltsmitteln zur Verfügung steht so 
effizient wie möglich ausgegeben werden sollte. 
Dafür muss man aber auch Transparenz über die 
Kosten haben.  
 
Einer der wichtigsten Aspekte bei der 
Kinderbetreuung ist im Übrigen die Verlässlichkeit 
für die Eltern. Hier sehen wir natürlich an der 
Schule grundsätzlich gute Voraussetzungen. An 
der Städtischen Kita scheint dies z.B. bisweilen 
nicht oberstes Gebot zu sein und daher wird auch 
darüber im Gesamtzusammenhang der 
Kinderbetreuung zu reden sein.  
 
Vielen Dank 
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