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Die SPD-Fraktion hat sich bereits in der 
Vergangenheit konsequent und beharrlich 
für sozial gerechte Gebühren in der Kin-
derbetreuung eingesetzt. Eine Ausnahme 
von dieser Haltung wurde vor einigen Jah-
ren nur gemacht, weil damals so günstige 
Gebührensätze festgelegt wurden, dass 
diese auch für Familien mit niedrigerem 
Einkommen sehr verträglich waren. Als 
dann die goldenen Zeiten für den Tammer 
Haushalt vorbei 
waren, wurden im 
Herbst  die 
K i n d e r b e t r e u-
u n g s g e b ü h r e n 
teilweise massiv 
erhöht, unabhän-
gig von der finan-
ziellen Situation 
der einzelnen Fa-
milien. Die kon-
servative Gemein-
deratsmehrheit 
hat diesen Weg 
leider mitgetra-
gen. 

Kommunale Kinderbetreuung ist weder 
ein Luxus noch eine Freiwilligkeitsleis-
tung. Kinderbetreuung ist vielmehr ein in 
einer modernen Gesellschaft unabdingba-
res Angebot – und das gleich aus mehre-
ren Gründen: 
- Kinderbetreuung soll die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sicherstellen 
- Kinderbetreuung ist gerade für den 
wachsenden Anteil Alleinerziehender un-
verzichtbar 
- Kinderbetreuung stellt sicher, dass in ei-
ner relativ kinderarmen Gesellschaft Kin-
der die Möglichkeit erhalten, unter ihres-
gleichen aufzuwachsen 
- Kinderbetreuung ist ein unverzichtbarer 
Baustein zur Stärkung der Integrations-
kraft in einer zunehmend individualisier-
ten Gesellschaft 
- Kinderbetreuung ist unverzichtbar als 
Bildungsangebot. 

Deutschland hat unter den Staaten in Eu-
ropa eine der niedrigsten Geburtenrate 
überhaupt und weltweit den höchsten An-
teil dauerhaft kinderloser Frauen. Die Wis-
senschaft sieht einen der Hauptgründe 
hierfür in der in Deutschland besonders 
schwierigen Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Dabei ist einerseits die Berufs-
tätigkeit von Müttern bei bestens ausge-
bildeten Akademikerinnen und Facharbei-
terinnen angesichts des demographischen 

 Jahre SPD – Kommunalpolitik ist 
Gesellschaftspolitik  

Die Kommunalpolitik der SPD orientiert 
sich an ihren Grundwerten Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität. 

Deshalb sind soziale Gerechtigkeit, Chan-
cengleichheit, Integration, Toleranz und 
Demokratie unverzichtbare Bestandteile 
sozialdemokratischer Politik vor Ort.  

Dazu gehören bezahlbarer Wohnraum, 
gleiche Bildungschancen für alle, er-
schwingliche Kita-Gebühren und solidari-
sches Handeln für alle BürgerInnen. 

Sozialdemokratische Politik basiert auf 
der grundgesetzlich normierten Gleich-
stellung von Mann und Frau. Die SPD 
setzte sich bereits vor dem Jahr  für 
Frauenrechte ein und war maßgeblich an 
der Einführung des Frauenwahlrechts 
 beteiligt. Die Gleichstellung der Ge-
schlechter  ist in Deutschland noch im-
mer nicht hergestellt und deshalb weiter-
hin auch ein Aufgabenfeld der Kommu-
nalpolitik. Angefangen von der geringe-
ren Vollzeiterwerbsquote bei Frauen, 
über die Defizite bei der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für Männer und 
Frauen bis zur ungleichen Einkommens-
verteilung 

In immer komplexeren Zusammenhän-
gen von Globalisierung und einem zu-
sammenwachsenden Europa ist es vor 
allem die kommunale und regionale Le-
benswelt mit ihrer einzigartigen Ge-
schichte und Kultur, die Heimat, Gemein-
schaft, Überschaubarkeit und Sicherheit 
bietet. Dabei sind zukunftsweisende und 
nachhaltige Weichenstellungen für die 
Kommune wichtig, damit der Anschluss 
nicht verpasst wird. Änderungen der fest-
gefahrenen Pfade sind manchmal nötig, 
um sich dem Fortschritt nicht zu ver-
schließen. 

Sozialdemokratische Kommunalpolitik ist 
gelebte Demokratie nach dem Zitat von 
Willy Brandt „Mehr Demokratie wagen“. 
Sie lebt von der Mitwirkung und der Be-
teiligung aller BürgerInnen, deren Enga-
gement notwendig und erwünscht ist. 

Die Entscheidungen über Vorhaben in der 
Gemeinde müssen genau überlegt wer-
den.  Möglichst viele BürgerInnen sollen 
davon profitieren. Lobbyismus zugunsten 
weniger lehnen wir ab. 
Karin Waldmann  

Wandels und zunehmenden Facharbei-
termangels ein unabweisbares Erfor-
dernis von Wirtschaft und Gesellschaft 
und sichert uns allen heute und auch in 
Zukunft ein gutes Stück unseres 
Wohlstandes als Industrieland. Frauen-
erwerbstätigkeit ist aber, und dies gilt 
gerade auch für Frauen mit niedrigem 
Einkommen, unverzichtbar zur Verhin-
derung von Altersarmut, von der bisher 

in besonderem 
Maße Frauen 
betroffen sind. 
Günstige Kin-
derbetreuung 
ist deshalb ein 
wertvoller Bei-
trag voraus-
schauender So-
zialpolitik.  

Natürlich ist es 
für die Verein-
barkeit von Fa-
milie und Beruf 
wichtig, dass 

es überhaupt bedarfsgerechte, flexible 
und qualitativ hochwertige Angebote in 
der Kinderbetreuung gibt. Diesbezüg-
lich befindet sich Tamm auf einem gu-
ten Weg.  

Wenn die Kosten für die Kinderbetreu-
ung allerdings so hoch angesetzt wer-
den, dass insbesondere Familien mit 
geringen finanziellen Mitteln ernsthaft 
überlegen, anstatt der Nutzung von 
Kinderbetreuung lieber auf eine Er-
werbstätigkeit zu verzichten, dann mag 
dies von Manchen  als willkommene 
Möglichkeit zur Eindämmung der Nach-
frage nach Kinderbetreuungsplätzen 
angesehen werden. Gesellschaftspoli-
tisch ist dieser Ansatz aber fast noch 
verhängnisvoller als die von CSU und 
CDU ausgelobte Herdprämie („Betreu-
ungsgeld“). Die SPD steht für diesen 
Weg auf jeden Fall nicht zur Verfügung, 
und wir werden auch nicht müde wer-
den, dies immer wieder zu wiederholen. 

Die Tammer SPD steht deshalb nach 
wie vor für das Ziel einkommensabhän-
giger, nach der Kinderanzahl gestaffel-
ter Gebühren.  Nach dem Grundsatz, 
dass starke Schultern mehr tragen sol-
len als schwache, halten wir es für sozi-
al gerechter, wenn Familien mit hohem 
Einkommen mehr zur Finanzierung der 
Kinderbetreuung beitragen als solche,  
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