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Schulpolitiker/innen der SPD-Fraktion im Römer: 
 
Schwanheimer Eltern von Frau Ebeling enttäuscht ! 
 
Scharfe Kritik übten die Eltern wegen des geplanten Ab-
zugs einer Erzieherin aus der Kindertagessstätte 36 in 
Schwanheim. „Die Dezernentin sollte den unterversorgten 
Stadtteilen mehr Erzieherinnen zur Verfügung stellen. An-
dernfalls müsse der Pilotversuch der 2/3-Horte im August 
abgebrochen werden“, so der Stadtverordnete Arnold We-
ber aus Schwanheim. 
 
Bereits in der Magistratsvorlage zur Einführung der 2/3-Horte 
habe die Dezernentin zugesagt, die Einsparungen in den Hor-
ten zur Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten 
umzuschichten (Punkt 6 der M 198). In einem Antrag der SPD 
(NR 2119/05), der auch von den Grünen mit beschlossen wor-
den ist, wird außerdem gefordert, dass frei werdende Stellen 
vor allem den unterversorgten Stadtteilen wie Schwanheim zu-
gute kommen sollen. „Nur unter diesen Voraussetzungen ha-
ben wir dem Pilotversuch überhaupt zugestimmt“, sagte Sylvia 
Weber, personalpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. „Wenn 
nun ein Stadtteil wie Schwanheim, in dem nach wie vor 40 
Hortplätze fehlen, weniger Erzieherinnen bekommt statt mehr, 
so ist das nicht im Sinne unseres Beschlusses.  
 
Die SPD habe sich nicht ohne Grund für eine Aufhebung der 
Wiederbesetzungssperre in den Kindertagesstätten (Kitas) ein-
gesetzt und der Erhöhung des Personalschlüssels zugestimmt. 
„Wenn wir mehr Qualität in der frühkindlichen Bildung wollen“, 
so Weber, müssen wir auch das Personal dafür zur Verfügung 
stellen. Ohne eine ausreichende Zahl qualifizierter und motivier-
ter Erzieherinnen lässt sich auch das schönste Konzept nicht 
umsetzen – egal ob in der Kita oder der Schule“. 
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„Es kann nicht angehen, dass ausgerechnet Schwanheim das 
Nachsehen hat, nur weil dort zufällig im Februar ein Vertrag 
ausläuft“, so Arnold Weber. Noch dazu handele es sich um ei-
nen altersübergreifenden Kita-Betrieb, der ohnehin mehr Auf-
merksamkeit erfordere. Darüber hinaus sei noch völlig unklar, 
wie die geforderte Ganztagsbetreuung durch den Hort an den 
Feiertagen und in den Ferien gewährleistet werden solle, wenn 
diese Stelle fehle. Hat Frau Ebeling den Eltern etwas verspro-
chen, was sie nicht halten kann?  
 
Außerdem habe die Stadträtin im Ausschuss zugesagt, sich um 
jeden Fall einzeln zu kümmern und zu klären, ob die Voraus-
setzungen vor Ort für den Pilotversuch gegeben seien. „Dies 
gilt auch für die Kinder, die nicht die August-Gräser-Schule be-
suchen und für die ebenfalls eine Betreuung sichergestellt wer-
den muss“, so Weber weiter. Während der Bildungsveranstal-
tung der SPD in Schwanheim habe er erfahren, dass jedoch 
vieles noch nicht geregelt sei, obwohl der Versuch schon seit 
einer Woche laufe. „Aus diesem Grund unterstützen wir auch 
den Antrag der Grünen im Ortsbeirat, der ebenso die offenen 
Probleme benennt, die nach unserem Beschluss schon längst 
gelöst sein müssten“. 
 
Die Dezernentin ist aufgefordert, schnellstmöglich das verspro-
chene Umstrukturierungskonzept vorzulegen, um Klarheit für 
Eltern und Erzieherinnen zu schaffen. Frau Ebeling sollte eben-
so ihre grünen Parteifreunde in Schwanheim ernst nehmen und 
sich um die Belange der Menschen vor Ort kümmern“, so We-
ber.  


