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1. Wie schätzen Sie die derzeitige Situation der Kinderbetreuung in Sindelfingen ein? 
Im Allgemeinen gut, aber es gibt einige Punkte, die verbessert werden könnten.  
 

2. Was sind für Sie die drängenden Ziele und Themen bezüglich der Kinderbetreuung in 
Sindelfingen, die Sie in der kommenden Wahlperiode verfolgen wollen? 
Für die SPD sind die wichtigsten Ziele: Kostenlose Kinderbetreuung in den Kitas und in den 
Kindergärten. Ein flächendeckendes gesundes Mittagessen auch für Kindergartenkinder. 
Befristete Stellen müssen schnellstmöglich in unbefristete Verträge umgewandelt werden und 
Neueinstellungen müssen ausschließlich unbefristet erfolgen. Dies trägt dazu bei, den Anreiz zu 
verstärken, dass Erzieherinnen und Erzieher die Sindelfinger Kinderbetreuungseinrichtungen als 
verlässlich und attraktiv sehen. Die Kitas, die noch nicht zufriedenstellend saniert wurden, 
müssen priorisiert behandelt werden.  
 

3. Wo sehen Sie den größten Entwicklungsbedarf bei der Kinderbetreuung in Sindelfingen? 
Bei akuten Personalengpässen (z.B. Krankheit) sieht die SPD die Betreuung der Kinder als nicht 
zufriedenstellend an. Aus diesem Grund muss an einer weitergehenden Lösung gearbeitet 
werden.  
 

4. Welchen Stellenwert geben Sie Fragen der Kinderbetreuung im Vergleich zu anderen 
kommunalpolitischen Handlungsfeldern? 
Für uns hat eine qualitativ hohe Kinderbetreuung in den letzten fünf Jahren höchste Priorität 
gehabt. Zum Beispiel haben wir uns dafür eingesetzt, dass die Bezirksleiterinnen für Ihre 
Mehrarbeit auch finanziell entlohnt worden sind.  
 

5. Was wollen Sie tun, um den Fachkräftemangel (und die häufigen Personalwechsel) in den 
Sindelfinger Einrichtungen zu bekämpfen? 
Ziel wäre es, wenn die Mitarbeiterinnen eine spürbar höhere Entlohnung bekommen würden, 
leider liegt dies nicht in der kommunalen Aufgabe. Deshalb können wir nur an guten 
Rahmenbedingungen arbeiten. Zum Beispiel, wie unter Punkt 2 bereits erwähnt, an der 
Vertragsgestaltung.  
 

6. Nach welchen Kriterien würden Sie die Vergabe von Kinderbetreuungsplätzen steuern? 
Ziel sollte es natürlich sein, jedem Kind einen möglichst wohnortnahen Platz anzubieten. Leider 
ist dies in der Praxis nicht immer möglich. Die SPD bemüht sich, noch vor den Wahlen darum, 
dass Mütter oder Väter, die bereits nach der Geburt ihres ersten Kindes eine Teilzeitstelle 
innehaben aber den Wunsch haben, nach der Geburt des zweiten Kindes in Vollzeit an Ihren 
Arbeitsplatz zurückzukehren, trotzdem ein Anrecht auf Vollzeitplätze für ihre Kinder bekommen. 
Dieser Wunsch muss bereits bei der Betreuung des ersten Kindes gewährleistet sein, damit das 



Geschwisterkind in derselben Einrichtung betreut wird. Das fördert die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.  
 

7. Wie schätzen Sie die derzeitige Essensversorgung in den Kindertageseinrichtungen und Horten 
in Sindelfingen ein? (Quantität, Qualität, Preis, Bioanteil etc.) 
Wir haben von sehr vielen Einrichtungen ein positives Feedback erhalten. Unserer Meinung 
nach, könnte man den Bioanteil noch erhöhen, was sich allerdings in der Preisgestaltung 
niederschlagen könnte.  
 

8. Im Dezember 2016! haben Sie dem Beschluss des Küchenausbaus in Sindelfingen zugestimmt. 
Ursprünglich sollte der Küchenbau im Herbst 2018 fertig sein. Wie sehen Sie das weitere Vorgehen? 
Für die SPD ist es nicht nachzuvollziehen, warum der Küchenausbau so schleppend verläuft. Wir 
fragen in jeder Ausschusssitzung nach und bekommen von der Verwaltung die Antwort, dass sie " da 
dran ist". Das ist für uns zunehmend unbefriedigend. Hier wird sich die SPD Fraktion weiterhin 
bemühen, eine rasche Lösung herbeizuführen.  
 

9. Für welche Maßnahmen würden Sie die Gelder des Gute-Kita-Gesetzes verwenden?  
Grundsätzlich sehen wir es zunächst kritisch, dass das Land über die Verwendung entscheidet. 
Wir würden das Geld für eine bessere Bezahlung der Erzieherinnen, guter Personalschlüssel, 
noch bessere Rahmenbedingungen, bessere Essenversorgung ausgeben. Außerdem kann es 
nicht sein, dass Kitamitarbeiter zum Beispiel Hausmeistertätigkeiten übernehmen müssen.  
 

10. Im Haushalt 2020/21 werden die Renovierungs- und Sanierungskosten für KiTas und Schulen 
einen hohen Umfang einnehmen. Maßnahmen würden Sie priorisieren? 
In erster Linie müssen die sanitären Anlagen priorisiert werden.  
 

11. Wie ist Ihre Haltung zum Angebot der weiterführenden Schulen in Sindelfingen und Umgebung? 
Welche Schulformen (Gemeinschaftsschule, Gesamtschule, Hauptschule, Realschule, 
Gymnasium) sind für Sie zwingend notwendig/nicht notwendig und warum? 
Wir wollen keine Schulart gegeneinander ausspielen. Nach wie vor halten wir die 
Gemeinschaftsschule für eine gute und integrierende Schulform.  


