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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in den Monaten Mai und Juni hat uns der 4-wöchige Streik in den 
kommunalen Kindertagesstätten in Riedstadt schwer in Atem 
gehalten. Dies war eine nervenaufreibende Zeit, sowohl für die 
betroffenen Eltern als auch für unsere Erzieherinnen und Erzieher. 
Aber auch für uns Kommunalpolitiker war diese Situation alles 
andere als einfach.

Um unbürokratisch helfen zu können, hat sich unsere Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung entschlossen eine Sondersitzung zu 
beantragen, um gemeinsam mit den anderen Parteien darüber zu 
beraten, ob eine Aufhebung der grundsätzlichen Schließung der 
kommunalen Kindertagesstätten in den Sommerferien 2015 nötig ist. 
Zudem sollte über eine Rückerstattung der von den Eltern gezahlten 
Betreuungsgebühren diskutiert werden.

Selbstverständlich stehen wir als Sozialdemokraten voll hinter der 
Forderung der Gewerkschaft nach einer stärkeren Wertschätzung der 
Sozialberufe. Ob und wie gut dies durch den vorliegenden 
Schlichterspruch tatsächlich gelungen ist, wird derzeit „heiß“ disku-
tiert. Daher muss mit einer abschließenden Beurteilung noch 
abgewartet werden.

Andererseits haben wir aber auch die Sorgen und Nöte der vielen 
Eltern während der vier Streikwochen wahrgenommen. Die von der 
Stadt angebotene Notbetreuung  reichte in diversen Fällen nicht aus. 
Großeltern, weitere Verwandte oder Freunde mussten einspringen. 
Wenn auch dies nicht mehr ausreichte, mussten Teile des 
Jahresurlaubs geopfert werden, um eine entsprechende Betreuung 
des Nachwuchses selbst gewährleisten zu können.

Bezüglich der Rückerstattung der während eines Streiks gezahlten 
Betreuungsgebühren konnte soweit ein Konsens unter den Parteien 
der Stadtverordnetenversammlung erzielt werden, dass eine 
Änderung der Gebührenordnung zukünftig einen Erstattungsan-
spruch nach dem 5. zusammenhängenden Streiktag vorsieht.
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Die schnelle rückwirkende Auszahlung der bereits während des Streiks 
im Mai und Juni gezahlten Gebühren wurde leider von einigen 
anderen Parteien verhindert, die stattdessen eine vorherige 
Prüfanfrage auf Rechtssicherheit an die Kommunalaufsicht 
beschlossen. Der Landrat des Kreises Groß-Gerau reagierte zum Glück 
postwendend und stellte fest, dass es sich bei Änderungen 
kommunaler Gebührenordnungen grundsätzlich um einen Akt der 
kommunalen Selbstverwaltung handelt, der keiner zusätzlichen 
Prüfung bedarf. 

Somit führte der Prüfauftrag lediglich zu einer Verschleppung des 
Verfahrens. Wir sind jedoch froh, dass seitens der Riedstädter 
Stadtverwaltung zwischenzeitlich signalisiert wurde, dass nun nach 
den Sommerferien im September die Rückzahlung vorgenommen 
werden kann. Ein gesonderter Antrag durch die betroffenen Eltern ist 
hierfür nicht notwendig.

Für weitere Informationen oder ein persönliches Gespräch stehen wir 
Ihnen selbstverständlich  gerne zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an!

Herzliche Grüße

Regina Plettrichs Matthias Thurn Niels Quante
Stadtverbandsvorsitzende Fraktionsvorsitzender Erfelder Spitzenkandidat

für die Kommunalwahl 2016
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