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Biebergemünd, 05. März 2023 

 

Antrag der CDU-Fraktion zur Gemeindevertretersitzung am 21. März 2023 

„Tagemütter stärken – Einführung eines kommunalen Euros“ 
  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender der Gemeindevertretung,  
 

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

Der Gemeindevorstand wird beauftragt,  

1. einen kommunalen Euro für die in Biebergemünd ansässigen und hier tätigen Tages-

mütter einzuführen. Dabei soll möglichst analog zu den in den benachbarten Kommu-

nen bereits bestehenden Regelungen verfahren werden; 

2. im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit (Webseite, Social-Media-Auftritt oder Pros-

pekte der Gemeinde) hinsichtlich den bestehenden Betreuungsangeboten in Bieberge-

münd, neben den Kindertagesstätten auch auf die Möglichkeiten der Inanspruch-

nahme von Tagesmüttern hinzuweisen; 

3. Den Tagesmüttern ausreichend Windelsäcke für die bei ihnen betreuten Kindern un-

entgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
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Antragsbegründung: 

Biebergemünd kann zurecht stolz sein auf seine bisherigen sowie seine im Parlament bereits 

beschlossenen zusätzlichen Anstrengungen, eine umfassende, für die Familien günstige und 

v.a. kindgerechte Betreuung anzubieten. 

 

Dennoch bleiben auch in einem lobenswert dichten Netzwerk, wie es sich hier wiederfindet, 

Lücken, die mit alternativen Angeboten gefüllt werden – namentlich Tagesmütter. 

 

Der Bedarf nach solchen alternativen Betreuungsformen bleibt selbst dann bestehen, wenn es 

einen rechnerischen Überhang an regulären Betreuungsplätzen gibt. Die Gründe hierfür sind 

v.a. zweierlei: Zum einen gibt es Eltern, die aus beruflichen Gründen auf Betreuungszeiten 

außerhalb des sonst üblichen Zeitfensters 07–17 Uhr angewiesen sind (z.B. Schichtarbeit). Zum 

anderen gibt es immer wieder Kleinkinder, die mit zwölf Monaten an der Eingewöhnung in 

einer regulären Kita „scheitern“ und mit der engeren Bindung an eine Tagesmutter besser klar-

kommen. 

 

Hier gilt es, die Familien darin zu unterstützen, sich für die für sich und ihre Kinder optimale 

Betreuungsform entscheiden zu können. 

 

Tagesmütter werden grundsätzlich zu je einer Hälfte aus Kreismitteln und einer Hälfte aus El-

ternbeiträgen entlohnt. Die benachbarten Kommunen Wächtersbach, Gelnhausen, Bad Orb und 

Bad Soden-Salmünster haben darüber hinaus bei sich einen sogenannten kommunalen Euro 

i.H.v. €1,- bzw. €2,- je Wochenstunde an Betreuungszeit eingeführt. Mit diesem Geld können 

Tagesmütter die eigene Ausstattung mit Spielzeug verbessern oder auch den Betreuungsschlüs-

sel weiter verbessern, indem sie z.B. nur vier statt den maximal erlaubten fünf Kinder in ihre 

Obhut nehmen. 

 

Was die genannten benachbarten Kommunen können, kann Biebergemünd allemal. Daher die-

ser Antrag. 

 

Die Unterpunkte 2) und 3) des Antrages bedürfen wohl keiner weiteren Erläuterung, sondern 

gehören zu Selbstverständlichkeiten, die wir für allgemeinen Konsens halten. 

  

 
Wir bitten um Ihre Zustimmung. 
 

Sébastien Buch         

Sébastien Buch | Fraktionsvorsitzender 
 


