
 
 
 
 
 
 
 
Frau Oberbürgermeisterin 
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72764 Reutlingen 
 
 
 
 
 
         Reutlingen, 10. Juli 2004 
 
 
Optimierung der institutionellen Kinderbetreuung in Reutlingen (GR-
Drucksache 04/017/02)   - überarbeitete Version - 
 
 
Sehr geehrte Frau Bosch, 
 
hiermit legen wir zu der „grauen“ Tischvorlage im VKSA eine leicht überarbeitete 
Version des Antragspakets zur Optimierung der institutionellen Kinderbetreuung vor. 
Inhaltlich bedeutsam ist vor allem die Ergänzung der Anträge um einen Punkt zu den 
Kleinkindergruppen. Der Aspekt mit den Ausgleichszahlungen für integrative Grup-
pen ist herausgenommen worden, eine spezielle Betonung im Beschlussvorschlag ist 
nicht nötig. 
 
Noch ein Wort zum Verfahren: es befremdet schon, wenn man als Gemeinderat die 
Kurzfristigkeit bei der Vorlage durch die Verwaltung akzeptiert und dann selbst kriti-
siert wird, weil die Änderungsanträge zwangsläufig noch kurzfristiger vorgelegt wer-
den können.  Ich werde deswegen in Zukunft sehr genau auf die durch die Gemein-
deordnung vorgeschrieben Fristen achten. Drei Tage Frist für eine auch noch 
schwierige Vorlage wird in Zukunft nicht mehr akzeptiert. Am Montag Abend lag die 
Vorlage für die Donnerstagssitzung im Fraktionszimmer bereit. Dies wird so nicht 
mehr gehen können. 
Die Kurzfristigkeit ist auch der Grund für die o. g. notwendig gewordenen Korrekturen 
in unserem Antragspaket. 
 
Zunächst bitten wir darum, die einzelnen Punkte des Beschlussvorschlags einzeln 
abstimmen zu lassen. 
 



Außerdem stellen wir zu den einzelnen Punkten der o. g. GR-Drucksache folgende 
Anträge: 
 

1.) wie Beschlussvorschlag 
 
2.)  a. Eine allgemeine Elternbefragung findet alle drei Jahre statt (also eine 

Festlegung und somit eine Klarstellung im Vergleich zur Formulierung in 
der „Neuordnung der örtlichen Bedarfsplanung“) 

  Die Sozialstrukturdaten sollen auch auf Reutlingen insgesamt bezogen 
sein und nicht auf einzelne Planungsbezirke. Dazu gehört auch die 
Feststellung von Zu- und Abwanderung sowie von Arbeitszeitprofilen 
(ebenfalls eine Klarstellung, vor allem des Begriffs „kleinräumig“) 

b. Die Worte „...und ihrer Gruppengröße...“ werden gestrichen. 
c. Hier wird aufgenommen „S.47 bis S.55“, weil danach spezifische As-

pekte bei einzelnen freien Trägern zu berücksichtigen sind. 
 

       3.) Erste zwei Abschnitte o. k. Für Waldwichtel ist ein neuer Absatz zu formulie-
ren. 

Es wird formuliert:“...eine Sondervereinbarung auf der Grundlage der Uaktuel-
len BetriebserlaubnisU zu entwickeln...“ 
 Der Vereinbarung wird der Vorschlag des Vereins Waldwichtel zugrunde ge-
legt. 
(Dies bedeutet einen städtischen Zuschuss in Höhe von 110 096,47 € statt wie 
von der Verwaltung vorgeschlagen 92 978,87 €. Damit ist aber der Waldkin-
dergarten nicht zu betreiben. Der Verein befürchtet gar Insolvenz.). 
 
Sollte hier keine Einigung erreicht werden können, beantragen wir eine Anhö-
rung des Vereins Waldwichtel e. V. im Gemeinderat. 
 

      4.) wie  Beschlussvorschlag 
 

5.) a. 1. Spiegelstrich: Folgender Satz wird aufgenommen: 
„Bis zum Jahr 2006/2007 wird eine Gruppengröße von 22 Kindern im Regel-
kindergarten festgelegt.“ 
 
Außerdem wird folgender Satz aufgenommen: „Zusätzlich zu den im Projekt-
bericht genannten Betreuungsformen wird ein 20-Stunden-Baustein für die 
Kleinkinderbetreuung aufgenommen.“ 
Dies bedeutet eine strukturell abgesicherte Akzeptanz und somit eine laufende 
Förderung aus Haushaltsmitteln der Stadt. 
  
a. 2. Spiegelstrich: Nach „...Haushaltsberatungen beschlossen wurde.“ Es wird 
folgende Formulierung eingefügt: 
„Für das Jahr 2005 wird für den Ausbau neuer Betriebsformen ein Betrag von 
900 000 € in den Haushalt eingestellt, für das Jahr 2006 ebenfalls ein Betrag 
in Höhe von 900 000 €.“ 
Dies bedeutet, dass der prognostizierte Rückgang der Kinderzahl und der da-
mit zusammenhängende Ausbau neuer Betriebsformen antizipiert wird und es 
findet eine Entkopplung zur tatsächlichen Entwicklung statt. Der Ausbau neuer 
Betriebsformen wird auf jeden Fall durchgeführt auch wenn anders als erwar-
tet  der Rückgang der Kinderzahlen nicht eintritt.   



(900 000 € + 900 000 € entsprechen den in der Vorlage genannten 1,799 Mio 
€). 
a. 3. Spiegelstrich: 
Der Satz „Eine schrittweise Umsetzung wird angestrebt“ wird gestrichen. 
 
b.  wie Beschlussvorschlag 
 
c. 1. Spiegelstrich 
  
Einheitlicher Personalschlüssel soll zunächst den Basiswert 1,9 haben. Bis 
zum Jahr 2007 soll er auf 2,0 steigen.  
 
c. 2. Spiegelstrich   wie Beschlussvorschlag 
 
c. 3. Spiegelstrich   Es wird eingefügt „als erster Schritt für eine Integration von 
behinderten Kindern“ 
d. wie Beschlussvorschlag 
 

6.) a. und b. wie Beschlussvorschlag 
c: komplizierte Ausgleichsverhandlungen sollen vernachlässigt werden. (siehe 
Punkt 4 unseres Positionspapiers).  

 
7.) Wie Beschlussvorschlag 

 
8.) a und b wie Beschlussvorschlag 

c: die Worte „...mit externer Begleitung...“ werden gestrichen. 
Außerdem bitten wir in diesem Zusammenhang um Beantwortung der Frage, wie 
die Verwaltung die Problematik der 40 nicht besetzten Anerkennungspraktikantin-
nen beurteilt. Entsteht nicht ein zusätzlicher Finanzbedarf, weil diese Stellen zu-
mindest teilweise auf andere Art und Weise besetzt werden müssen? 
 
UBegründung: 
 
Zur Begründung verweisen wir auf unser Positionspapier, das während der Si-
zung der Lenkungsgruppe am 16. Juni vorgelegt wurde. Dieses Positionspapier 
ist Bestandteil dieses Antrags. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Rainer Buck 
   
Anlage: Positionspapier „Eckpunkte für eine Position zum Projekt „Optimierung 
der Kinderbetreuung in Reutlingen“ (KELEG-Projekt) 



UDIE GRÜNEN und UnabhängigenU 

 
UEckpunkte für eine Position zum Projekt „Optimierung der 
Kinderbetreuung in Reutlingen“ (KELEG - Projekt) 
          

1.) Die Einbindung der betroffenen Parteien (Eltern, freie Träger, 
Personalvertretung, Fraktionen) in den Prozess der Optimierung der 
Kinderbetreuung ist zu begrüßen. Diese Einbindung wurde durch die 
Kommunalisierung erforderlich. Dadurch konnten bislang vernachlässigte 
Gesichtspunkte in den kommunalpolitischen Diskussionsprozess eingebracht 
werden. Fachlich wurde ein höheres Niveau erreicht als dies ohne diese 
Einbindung möglich gewesen wäre. Trotz der unten formulierten Kritik am 
Ergebnis des Prozesses bleibt zu hoffen, dass diese Dynamik für die Zukunft 
bewahrt und weiter entwickelt werden kann. 

 
2.) Zu begrüßen sind die fachlich qualifizierten Ausführungen zu Beginn des 

Projektberichtes. Hier wird der Wert einer institutionalisierten und pädagogisch 
qualifizierten Betreuung in Verbindung gesetzt zu den Bildungskarrieren der 
betroffenen Kinder. Und es wird die gesellschaftliche, soziale und 
ökonomische Bedeutung der Kinderbetreuung herausgearbeitet. In dieser 
konkreten Form geschieht dies in der Reutlinger Kommunalpolitik zum ersten 
Mal von amtlicher Seite.  

 
3.) Zudem begrüßen wir auch, dass der Integration von behinderten Kindern eine 

wichtige Rolle zugewiesen wird. Dennoch bleiben Fragen hinsichtlich der 
Integration von schwerbehinderten Kindern und der besonderen Förderung 
von gefährdeten Kindern. Positiv ist die Reduzierung der Gruppengröße bei 
integrativen Gruppen. Sprachförderung wird zwar als Wert erkannt, eine 
Lösung wird jedoch auf später verschoben. (S. 31) 

 
4.) Angesichts der geringen Zahl auswärtiger Kinder sollte überlegt werden, ob 

komplizierte Ausgleichsverhandlungen nicht vernachlässigt werden können. 
Dadurch kann mittelfristig auch ein Zuzug bislang auswärtiger Eltern in 
Betracht kommen, wodurch aufgelaufene Kosten durch anfallende 
Steuerzahlungen mehr als ausgeglichen werden. Letztlich ist dies auch ein 
Abbau von Bürokratie. 

 
5.) Letztendlich bleiben bei einer Einschätzung der Ergebnisse dieses 

Diskussionsprozesses aber doch zu viele negative Gesichtspunkte. Der 
gravierendste ist die Unterfinanzierung des gesamten Kinderbetreuungs-
systems. Durch diese Unterfinanzierung wurde letztlich eine „Optimierung des 
Mangels“ vorgenommen. Die Gründe für diese Unterfinanzierung liegen zum 
einen in durch gemeinderätliche Fehlentscheidungen (Stadion, Kultur- und 
Kongresszentrum) verursachten Sparstrategien, zum andern durch geringere 
Landeszuschüsse, weil die Möglichkeiten erweiterter Öffnungszeiten wie z. B. 
VÖ nicht ausreichend wahrgenommen wurden. Die Zuschüsse für integrative 
Gruppen waren zwar im Vergleich überdurchschnittlich konnten aber diese 
erheblichen Ausfälle nicht ausgleichen. Diese Mindereinnahmen sind durch 
eine veränderte Gesetzgebung für die Zukunft zementiert. Dazu kommt dann 
noch die allgemeine kommunale Haushaltskrise. Der Zusammenhang mit den 



Finanzen wird im Projektbericht auch bei folgender Aussage hergestellt: „Die 
Arbeitsgruppe (Standard, Anm. RB) fühlte sich nicht frei genug, Standards 
nach den neuen Forderungen der Frühpädagogik zu entwickeln, da damit der 
derzeitige Rahmen in Reutlingen deutlich gesprengt würde.“ (S. 34). Dem 
Gemeinderat wird empfohlen, die finanzielle Ausstattung des 
Kinderbetreuungssystems nachhaltig zu verbessern. 

 
6.) Ihren Ausdruck findet dieser Mangel in einer Unterausstattung des Personals 

und einer – trotz Reduzierung – immer noch zu hohen Gruppengröße (25 
Kinder). Aus fachlichen Gründen wären höchstens 20 Kinder als 
Gruppengröße zu wählen. Der europäische Durchschnitt liegt bei 18 Kindern 
pro Gruppe. Die zunehmenden Erfordernisse in der Kinderbetreuung, vor 
allem die Erweiterung um den Bildungsauftrag werden sich mit dem 
derzeitigen Fachkräfteschlüssel nicht umsetzen lassen. Es wird ein 
Fachkraftschlüssel von 1,65 bis 1,75 festgelegt (für 30 Stunden 
Betreuungszeit). Dies führt bei der Katholischen Kirche zu einem Abbau von 
gut vier Stellen, bei der Stadt von gut fünf Stellen. Bei der Evangelischen 
Kirche gibt es einen Zuwachs von etwa zwei Stellen. Die anderen freien 
Träger haben einen Zuwachs von vier Stellen. Insgesamt führt der KELEG - 
Prozess zu einem Stellenabbau von gut 3,5 Stellen.  

 
7.) Zu vieles bleibt trotz verbaler fachlicher Würdigung im Unkonkreten und wird 

auf eine ungewisse Zukunft verschoben. Es reicht nicht aus, den Ausbau der 
Betreuungszeiten hin zu einer Ganztagesbetreuung als zuverlässiges Angebot 
lediglich durch die Hoffnung auf einen Rückgang der Kinderzahl zu 
ermöglichen. Lediglich Mittel, die durch einen Rückgang der Kinderzahl frei 
werden, sollen in den Ausbau der Betreuung (also Ganztagesbetreuung du 
weitere Angebote) gesteckt werden, wenn der Gemeinderat auf Empfehlung 
der Lenkungsgruppe dieser Verwendung zustimmt. 

 
8.) Für falsch halten wir die nicht gleichberechtigte Einbeziehung der 

Kleinkindergruppen in die Bedarfsplanung.  Ihre Arbeit wird zwar verbal gelobt, 
die Träger der Kleinkindergruppen werden jedoch auf eine ungewisse Zukunft 
vertröstet. Zum 1. Januar 2007 müssen die zugesagten Landeszuschüsse 
erneut im Landtag beschlossen werden. Unter der Überschrift „Zur 
Finanzierung und Rechtsgrundlage“ heißt es im Projektbericht:“ Die 
Kleinkindergruppen, die in der Reutlinger Struktur bisher in diesem Bereich 
keine Förderung erfahren haben, werden in Teilaspekten in das Projekt 
einbezogen, sind aber nicht Gegenstand dieses Projekts.“ (S. 11). Auf S.63 
wird eine Begründung hierfür gegeben. Sie seien nicht von der 
Kommunalisierung der Landeszuschüsse erfasst und müssten damit im 
Budget zusätzlich abgedeckt werden. Und dies trotz der auch von der 
Projektgruppe festgestellten schlechten Position im internationalen Vergleich: 
„Bei der Kinderbetreuung der unter Dreijährigen, bei der Beschäftigungsquote 
von Müttern mit Hochschulabschluss und von allein Erziehenden steht 
Deutschland dagegen am unteren Ende des internationalen Vergleichs.“ 
(OECD-Studie, November 2003). Auch die Schulkindbetreuung wird nicht 
befriedigend geklärt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Durch die 
Kürzungen auf Kreisebene für die Schulsozialarbeit ist dies besonders fatal. 
Eine Entlastung der ehrenamtlichen Fördervereinsarbeit sollte erfolgen, damit 
es nicht zu einer Überforderung der bürgerschaftlich Engagierten kommt.  



 
9.) Freie Träger wie Waldkindergärten dürfen durch die Ergebnisse der 

„Optimierung der Kinderbetreuung“ nicht benachteiligt werden, wenn ihre 
bisherigen Standards schon besser waren. Richtig war die Leitlinie, die 
Kinderbetreuungseinrichtungen der freien Träger nicht schlechter zu stellen 
als diejenigen der Stadt. Zu wenig Rechnung getragen wurde allerdings der 
Tatsache, dass ungleiche Voraussetzungen (kein festes Gebäude, kleinere 
Gruppengröße aufgrund der Besonderheit eines Waldkindergartens) nicht 
eingeebnet werden können („analoges Gesamtkostenverfahren“, S.25). 
Vereinbarte Standards werden zu rigoros auf eigentlich nicht Vergleichbares 
übertragen. 

 
Rainer Buck, Stadtrat 
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