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Die Fraktion
CDU Fraktion Schustraße 28, 63599 Bieberpemünd

An den
Vorsitzenden der Gemeindevertretung
der Gemeinde Biebergemünd
Herrn Burkhard Steigerwald
Mühigasse 63
63599 Biebergemünd

Antrag der CDU Fraktion zur Gemeindevertretersitzung am 02.06.20 15

Erstattung von KiTa-Beiträgen während Streikphase bei Kindertagesstätten unter der

Trägerschaft der Gemeinde Biebergemünd (betroffen ist aktuell die KiTa im Ortsteil

Bieber)

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

wir möchten Sie hiermit bitten, über folgenden Antrag abstimmen zu lassen:

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, kurzfristig einen Sachstandsbericht aus der
aktuellen Streikphase über die finanziellen Auswirkungen sowohl für die Gemeinde als
Träger der KiTa als auch der betroffenen Eltern erstellen aus zu lassen. Der Bericht bzw.

dessen Ergebnis sollte als Grundlage dafür herangezogen werden, eine Erstattung der
KiTa-Beiträge für die aktuell bestreikte gemeindeigene Tagesstätte in Bieber für die Tage

vorzunehmen, an denen den Kindern kein Betreuungsangebot zur Verfügung gestellt und
eine Notbetreuung nicht in Anspruch genommen wurde. Zuvor soll der Gemeindevorstand

prüfen, ob die freiwillige Erstattung rechtlich zulässig ist und welche finanziellen
Auswirkungen sie hat.

Antragsbegründung:

Inzwischen befinden wir uns in der Kindertagesstätte Bieber schon in der dritten Streikwoche.
Viele Eltern müssen die Betreuung Ihrer Kinder nunmehr familiär und privat organisieren, was
häufig auch mit Kosten verbunden ist. Die Streikmaßnahme führt gemäß aktuell angewandter
Praxis dazu, dass die betroffenen Eltern quasi doppelt zahlen müssen, nämlich die Kita-Beiträge
an die Kommune und die Kosten für eine Ersatzbetreuung, während die Kommunen selbst
fmanziell sogar noch entlastet werden. Denn flur die Dauer des Streiks bekommen die
Erzieherinnen kein Gehalt, vielmehr zahlt die Gewerkschaft Verdi stattdessen Streikgeld.
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Die CDU-Fraktion beantragt daher - unter Berücksichtigung der fmanziellen
Rahmenbedingungen - eine Entscheidung seitens des Gemeindevorstandes, die eine solche
Erstattung möglich macht. Denn: ein rechtlicher Anspruch auf Erstattung der Beiträge besteht
grundsätzlich nicht. Die Erstattung sollte bestenfalls mit einer der nächsten Beitragszahlungen
verrechnet werden.

Außerdem beantragen wir, ab sofort auch das Essensgeld derjenigen Kinder, die derzeit aufgrund
des Streiks nicht verpflegt werden, den Eltern vom ersten Streiktag an zurückzuerstatten.

Wer in den letzten Tagen die Presseveröffentlichungen zu dem Thema Streik der Erzieherinnen
verfolgt hat, muss feststellen, dass diese Streikmaßnahme auf der einen Seite mit viel Sympathie
flk die Erzieherinnen seitens der Bevölkerung begleitet wird, andererseits wirft sich flur die
betroffenen Eltern natürlich das Problem der sowohl finanziellen Doppelbelastungen als auch
sehr aufwändige organisatorische Probleme bei der Betreuung der Kinder auf.

Für die vielen Familien in unserer Gemeinde stellt der Kita-Streik eine große Herausforderung
dar. Wir sollten daher als Gemeinde Biebergemünd versuchen, unserer Rolle als
familienfreundliche Kommune gerecht zu werden und die Betreuungsgebühren zurückerstatten,
selbst wenn dadurch ungeplante Mehrkosten entstehen sollten.

Auch wenn die Forderungen der Elternschaft derzeit Rückendeckung von Bundespolitikern
sowohl der CDU als auch SPD erhalten und dies gegebenenfalls in einem Gesetz mündet, dass
die Kommunen zur Rückerstattung der Gebühren verpflichtet, sollten wir in Biebergemünd nicht
darauf warten, bis hierfl.ir die rechtlichen Grundlagen geschaffen sind. Wir sollten bereits jetzt
handeln. Unser Leitmotiv sollte sein:
Gebühren muss ich nur ffir Dinge zahlen, die ich auch erhalten habe.

Wir bitten um Ihre Zustimmung

Mit freundlichen Grüßen

Franz Karl Stock
Fraktionsvorsitzender
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