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Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste,

Wir wollen weiterhin eine gute Kinderbetreuung und Bensheim soll eine
familienfreundliche Stadt bleiben.
Alle Kinder ab dem 1. Lebensjahr haben seit 1.8.13 einen gesetzlichen
Anspruch auf einen Betreuungsplatz und das ist auch gut so. Jede Familie soll
selbst frei entscheiden können, ob beide oder nur ein Elternteil berufstätig ist.
Ein Kind soll nicht, wie zu früheren Zeiten üblich, die berufliche Laufbahn eines
Elternteils behindern oder beenden. Eine Wahlfreiheit gibt es aber nur, wenn
ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.
Ende 2011 hatten wir 124 Krippenplätze, im September 2017 waren es 252
und für 2019 werden 324 Plätze benötigt.
Die Anzahl der Kinder steigt und die Anzahl der Eltern, die ihr Kind ab 1 Jahr in
die Betreuung geben ebenfalls. Die Quote ist von 20,5 % in 2011 auf 38.3 %
in 2017 gestiegen und wird noch weiter steigen.
Aufgrund des Demografischen Wandels gehen mehr Menschen in die Rente,
als Berufseinsteiger nachkommen und daran wird sich so schnell nichts
ändern. Gut ausgebildete Männer und Frauen werden gesucht und im
Berufsleben gebraucht. Wegen einem fehlenden Kinderbetreuungsplatz soll
niemand zu Hause bleiben müssen.
Schon seit langem ist der bedarfsgerechte Ausbau der
Kinderbetreuungseinrichtungen ein Kernthema der Bensheimer Grünen.
Gemeinsam mit unserem Koalitionspartner haben wir hier schon viel erreicht.

Als Grüne setzen wir uns weiter für ein familienfreundliches Bensheim ein. Wir
waren für den Neubau und damit die Erweiterung der KITA Fuldastraße. Wir
waren auch für die KITA Stubenwald und das waren richtige Entscheidungen.
Die Rodensteinschule wurde verkauft und wir haben in Bensheim als KOA
dafür gesorgt, dass der Waldorfkindergarten am Standort bleibt.
Auch die Sanierung der KITA St. Michael haben wir begrüßt. Eine moderne
und den Ansprüchen der heutigen Zeit entsprechende Einrichtung wird dort
zur Verfügung stehen.
Und nicht zu vergessen die Tageselternbörse, die seit vielen, vielen Jahren ein
ganz flexibles Betreuungsangebot für Eltern bietet.
Bensheim entwickelt sich weiter. Auf dem Eulergelände, auf dem ehemaligen
EKZ Gelände, auf dem Grundstück der alten Brotfabrik und auf dem
Meerbachsportplatz, um nur die größten zu nennen, entstehen überall
Wohnungen. Damit erwarten wir auch eine Zunahme von Kindern und einen
weiteren Bedarf an Kinderbetreuung.
Es ist daher konsequent und verantwortungsvoll, wenn wir eine weitere
vierzügige Kindertagesstätte bauen. In der Sparkassenallee und damit in der
Nähe von einem Teil der neuen Wohnungen, soll die neue Einrichtung
entstehen.
Aufgrund der aktuell, großen Nachfrage wird aber bereits zum 1.11.17
vorübergehend eine neue Krippe auf dem Gelände der Schillerschule
eingerichtet.
Wir erwarten einen weiteren Betreuungsbedarf auf Grund der steigenden
Betreuungsquote von über 35 % und gehen davon aus, dass es nach dem
Neubau der KITA Sparkassenallee noch eine weitere Schaffung von
dauerhaften KITA Plätzen braucht, auch um das Gelände in der Schillerschule
nicht dauerhaft in Anspruch nehmen zu müssen.
Bensheim ist eine familienfreundliche Stadt. Bensheim ist auch die Schulstadt
im Kreis Bergstraße. Vom 1. Jahr in der KITA bis zum Ende der Oberstufe oder
der Berufsschule, finden Eltern eine gute Versorgung für ihre Kinder. Und das
stärkt wiederum unsere Stadt.
Wir stimmen der Verwaltungsvorlage und dem Ausbau der Kinderbetreuung
gerne zu.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

