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Sehr geehrte Fr. Bosch, sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, 
 
die GRÜNEN und Unabhängigen möchten den von Frau Bosch so oft zitiertem Haushalts-
schwerpunkten Kinder und Jugendliche sowie Schule und Bildung in ihren Anträgen 
tatsächlich Rechnung tragen. Wir halten meist nicht viel von schönen Reden sondern 
halten eher sehr viel von ganz konkreten Maßnahmen! 
 
Ich darf Ihnen 2-3 Beispiele geben: 
 
Im Antrag 114 der GRÜNEN und Unabhängigen zur Einstellung von 850.000 € für mehr 
Personal in der Kinderbetreuung könnte man dem Anspruch des neuem Kindergarten-
gesetzes zur Umsetzung des Bildungsauftrages in Kindergärten und Kindertagesstätten, 
der   e r s t m a l  i g   dort verankert ist Rechnung tragen.  
Wir wollen kein Benchmarking nach unten und wir wollen auch nicht erst bis nach 
Skandinavien laufen um Bildungsprozesse im vorschulischem Bereich auf dem nach 
frühpädagogischen Erkenntnissen entsprechendem Niveau anzusiedeln. 
Mit der Befürwortung des Antrages könnte der Fachkraftschlüssel in allen Einrichtungen 
um 0,1 angehoben werden. Wir können heute auf Strukturbedingungen Einfluss nehmen. 
 
Im Antrag 129 der GRÜNEN und Unabhängigen spiegelt sich die Notwendigkeit wider 
Betreuungskonzepte die innerhalb des Investitionsprogramms des Bundes für Bildung und 
Betreuung kurz IZBB –Programms erstellt worden sind auch umsetzen zu können. 
Nach Gesprächen und verschiedenen Kontakten mit Elternbeiräten und Vorsitzenden der 
Schulfördervereine zieht es an der Realität der Gesellschaft vorbei, Betreuungsangebote 
allein nach dem Reutlinger Modell auf ehrenamtlicher Basis aufzubauen und dafür dann 
auch noch nicht einmal Haushaltsmittel einstellen zu wollen. 
200.000 € wäre ein erster richtiger Schritt um an 22 Schulen die offene Ganztages-
betreuung zu gestalten. Nur mit neuen Gebäuden, die im IZBB Programm entsehen 
sollen, ist es meine Damen und Herren nicht getan! 
 
Ein Antrag zum Ausbau einer Koordinierungsstelle zwischen Schulfördervereinen und 
Stadtverwaltung geht in die gleiche Richtung, ein weiterer Antrag 50.000 € zur Etablierung 
der Schulsozialarbeit, die wir für ein Kernstück im schulischen Alltag halten, soll Eltern, 
Schülern und Lehrern bei zunehmenden Komplizierung des Lebens zur Seite stehen. 
 
Alles in Allem haben wir heute die Möglichkeit Reutlingen als Stadt zielgerichtet und 
entschlossen über familien- und bildungspolitische Maßnahmen, die wir heute beschließen 
mögen, hinzuführen zu einer Stadt, die modern und begehrenswert ist und in der Familien 
leben oder zuziehen möchten. 
Angesichts der demographischen Entwicklung müssen wir hier Zeichen setzen! 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 
 
gez. 
Sabine Gross 


