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Stellungnahme
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
im

Vorgriff

auf

die

Sitzungen

der

kommenden

Woche,

insbesondere

auf

den



Grundsätzlich stellt die SPD-Fraktion fest, dass bis zum Beginn des Wahlkampfes das
vielfältige Angebot innerhalb der Stadt Penzberg im Bereich der organisierten
Kinderbetreuung stets und mindestens mit großer Mehrheit aller Stadtratsmitglieder
als herausragend und vorbildlich angesehen wurde. Bedarfe, die über das aktuelle
Angebot hinaus entstehen, waren und sind keine neuen Erkenntnisse.



Dies ist die erste öffentliche Stellungnahme der SPD-Fraktion seit Erhalt der
Verwaltungsvorlage. Wir nehmen mit Befremden zur Kenntnis, dass der
Spitzenkandidat des Vereins Bürger für Penzberg auf seiner Internetseite in
polemischer Weise eine vermeintliche Aussage der SPD veröffentlicht und
kommentiert. Wir verurteilen diese Art der Stimmungsmache und werden den
Verantwortlichen auffordern, sämtliche unwahren Aussagen umgehend richtig zu
stellen.



Wie bereits mehrfach kundgetan, wird sich die SPD-Fraktion in der kommenden
Stadtratssitzung der fraktionsübergreifenden Mehrheit anschließen. Wir werden
für die Übertragung der Trägerschaft einer neu zu schaffenden Kindertagesstätte mit
drei bis vier Gruppen (eventuell mit Option einer fünften Gruppe) auf die
Katholischen Kirche stimmen. Die Errichtung soll durch die Katholische Kirche
auf eigenem Grundstück erfolgen.



Um die derzeit bestehenden Übergangsgruppen im Bereich der Krippen und
Kindergärten in Regeleinrichtungen zu überführen und um darüber hinaus einen Puffer
für die weitere Entwicklung zu schaffen, gilt es, eine weitere Einrichtung mit
einem entsprechenden Betreuungsangebot zu finden.
Die SPD-Fraktion teilt in dieser Hinsicht die in der Verwaltungsvorlage genannte
Auffassung nicht. Vielmehr sehen wir - wie bereits mehrfach mitgeteilt - für
mindestens zwei weitere Gruppen die "Arche Noah" als potenziellen Träger. Die
Verwaltung ist zu beauftragen, die Grundlagen dafür zu schaffen.
Allerdings bleiben wir - nicht zuletzt aus Gründen der Gleichbehandlung - auch
bei unserer Forderung nach einer strikten Trennung zwischen der Pflichtaufgabe der
Stadt (Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen) und darüber hinausgehender
Betreuungsangebote des Familienzentrum Arche Noah - FAN. Das weitreichende
alters- und generationsübergreifende Angebot des FAN sehen wir als Bereicherung des
Angebotes an und begrüßen die Zusage der FAN-Leitung, dass entgegen früherer
Aussagen eine entsprechende strikte Trennung finanz- und personalwirtschaftlich (und
ggf. auch räumlich) zugesichert wird.



Die SPD-Fraktion sieht darin eine dem aktuellen und absehbaren Bedarf
entsprechende, finanziell vertretbare und gerechte Lösung. Weitere, über diese
genannten Maßnahmen hinaus gehende Schritte sind derzeit nicht zu unternehmen.



Die SPD-Fraktion blickt mit Zuversicht auf die Diskussionen in den kommenden
Sitzungen, um eine gemeinsame und tragfähige Lösung über die Fraktionsgrenzen
hinweg auf den Weg zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen
SPD Stadtratsfraktion
Adrian Leinweber

Thomas Keller

