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Presseinformation 

 

Stellungnahme von Bürgermeister  
Klaus Saemann zum PAZ-Artikel vom 
07.06.2018 
 
Auf großes Unverständnis stoßen bei Bürgermeister Klaus 
Saemann die Ausführungen des CDU-Fraktionsvorsitzen-
den Andreas Meier und dessen Fraktionskollegin Christine 
Klinke zu den anstehenden Diskussionen im Hinblick auf 
den Wegfall der Elternbeiträge bei der Betreuung in Kinder-
tagesstätten (PAZ vom 7. Juni). 
 
Bürgermeister Klaus Saemann hierzu: „Es ist für mich über-
haupt nicht nachvollziehbar, warum der Stadtverwaltung o-
der auch mir persönlich eine mangelnde Information für den 
Rat unterstellt wird. Am 15. Mai haben wir eigens zum 
Thema der Gebührensituation im Bereich der Kindertages-
stätten eine ratsöffentliche Veranstaltung angeboten, bei 
der umfangreiche Informationen gegeben wurden und an 
der auch Frau Klinke und Herr Meier teilgenommen haben.  
 
Vielfältige, aus dieser Veranstaltung weitere resultierenden 
Fragestellungen, wurden vom Amtsleiter Bildung/Kultur 
Ende Mai schriftlich und an alle Ratsmitglieder adressiert 
beantwortet. Dazu zählten auch die jetzt angemahnten Zah-
len der Bedarfsplanung. Und nicht nur das: Im Schreiben 
wurde deutlich darauf hingewiesen, dass sich diese Werte 
nahezu täglich verändern, sodass wir aktuelle Zahlen für 
die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren, Kultur 
und Soziales am kommenden Dienstag in Aussicht gestellt 
haben.  
 
Dass eine frühere Information aufgrund der seinerzeit an-
dauernden Beratungen zur Finanzierungssystematik auf 
Ebene des Landes und der kommunalen Spitzenverbände  
nicht möglich war, dürften im Übrigen auch die jetzt in der 
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Berichterstattung genannten städtischen Mandatsträger von 
CDU, FDP und Piraten zur Kenntnis genommen haben.  
 
Wir haben dadurch leider nur diesen begrenzten Zeitkorri-
dor zur Beschlussfassung, weil natürlich entsprechende 
Satzungen der Stadt benötigt werden, um rechtssichere 
Beitragsbescheide erstellen zu können. Insofern geht auch 
der Hinweis von Frau Klinke völlig ins Leere, es handele 
sich bei unserer umfangreichen Beratungsgrundlage um 
eine `heiß gestrickte Vorlage`. 
 
Warum Herr Meier darüber hinaus bemängelt, unser Defizit 
in Höhe von rund 11 Millionen Euro sei unter anderem `auf-
grund der Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze` und einer 
gewollten Qualitätssteigerung `zu einem gewissen Teil 
selbst verschuldet`, wird vermutlich sein Geheimnis bleiben.  
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses auf großes Ver-
ständnis bei den Kolleginnen und Kollegen in den Kinderta-
gesstätten trifft. Denn hier wird gute Arbeit geleistet und wir 
alle – Politik und Verwaltung – sind in der Verantwortung, 
dafür die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu liefern. 
 


