
Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal bringt zur Behandlung in der
Sitzung am 30. März 2021 unter dem Arbeitstitel

Unverzügliches Handeln

folgenden
Änderungsantrag

zur Drucksache 20211058 ein:

1. Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand, alle Projekte einstweilen ruhen
zu lassen, die nicht der Umsetzung gesetzlicher Pflichten dienen. Die Sicherstellung der
Pflichtaufgabe Kinderbetreuung wird dadurch priorisiert und erledigt.

2. Die Vergütung des Personals der gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen
orientiert sich ab sofort an der Vergütung des Personals, das diejenige Kommune im
Landkreis Darmstadt-Dieburg entrichtet, welche die höchste Vergütung leistet.

3. Die Gemeinde Mühltal errichtet unverzüglich einen Behelfsbau aus Containern auf einem
Teil der insgesamt etwa 10.000 Quadratmeter großen gemeindeeigenen Wiese gegenüber der
Feuerwehr im Ortsteil Nieder-Ramstadt (Flurstücke 291, 295, 294). Hilfsweise läßt die
Gemeinde den Bau durch einen externen Dienstleister errichten. Der Behelfsbau soll
spätestens Mitte Juli 2021 als Kinderbetreuungseinrichtung für bis zu fünf Gruppen fertig
sein. Die Container sollen gemietet werden bis zur Fertigstellung des unten unter 6.
beschriebenen Gebäudes. Außenanlagen wie Spielgeräte sollen dauerhaft so errichtet werden,
daß sie nach Fertigstellung des unten unter 6. bezeichneten Gebäudes dessen Nebenanlagen
sind. Für die temporäre Errichtung der Container genehmigt die Gemeindevertretung die
Ausgabe von bis zu 200.000 Euro.

4. Die Gemeinde Mühltal nimmt unverzüglich Verhandlungen mit Kindergartenbetreibern
auf, die in der Lage sind, ab dem 01.08.2021 den unter 3. beschriebenen Containerbau als
Kinderbetreuungseinrichtung bis einschließlich 31.07.2022 zu betreiben. Ziel ist es, bis
spätestens Ende April 2021 einen Betreiber gefunden zu haben, um die Anlage zum
01.08.2021 kurzfristig in Betrieb zu nehmen. Soweit es möglich ist, soll auf ein langwieriges
Ausschreibungsverfahren verzichtet werden, das der Not entsprechend allenfalls kurz
gehalten werden soll. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden selbstredend zugestanden.
Sollte ein Betreiber in der Lage sein, über den Betrieb der Einrichtung hinaus auch den
Containerbau stellen zu können, so wird dies begrüßt. Diesbezügliche Verhandlungen dürfen
indes nicht zu Zeitverzögerungen führen.
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5. Es wird ein "Runder Tisch" eingerichtet mit Vertretern aus Elternschaft, Verwaltung und
Mitgliedern jeder neu gewählten Fraktion der Gemeindevertretung. Dieses informelle
Gremium erarbeitet kurzfristig Vorschläge für die unten unter 6. und 7. bezeichneten

Handlungen der Gemeinde, beispielsweise kann sie genauere Maßgaben für den unter Nr. 6
beschriebenen Kindergarten treffen. Das informelle Gremium bespricht darüber hinaus mit
dem neuen Betreiber der provisorischen Anlage Details wie mögliches Catering,
Öffnungszeiten und die Ausstattung der Räume und der Außenanlagen.

6. Parallel zur Errichtung des oben unter 3. beschriebenen Containerbaues entwickelt die
Verwaltung der Gemeinde Mühltal bis Mitte Mai 2021 ein zustimmungsfähiges Konzept, um
auf einem anderen Teil der oben unter 3. beschriebenen Wiese einen Kindergarten dauerhaft
zu errichten, vorzugsweise als Holz-Modulbau - und zwar ähnlich des neuen Kindergartens
am Pfaffenberg, für dessen Fertigstellung vom Grundstückskauf bis zur Inbetriebnahme 2017

trotz der topografie- und gesteinsbedingten Verzögerungen nur sieben Monate benötigt
wurden. Darüber soll in der Sitzung der Gemeindevertretung am 01.06.2021 final beschlossen
werden. Diese Einrichtung soll für vier bis sechs Gruppen Platz bieten und bis 01.08.2022
fertig sein. Dieser Bau kann durch die Gemeinde selbst, vollständig durch einen externen
Dienstleister oder durch Mischformen beispielsweise unter Einsatz emes
Generalunternehmens errichtet werden.

7. Den Betrieb der unter 6. beschriebenen baulichen Einrichtung schreibt die Gemeinde
unverzüglich zum 01.08.2022 unter Mitwirkung des "Runden Tisches" für zehn Jahre aus.
Die Kriterien orientieren sich zwar grundsätzlich an denen der vergangenen Ausschreibung

für den Betrieb des neuen Kindergartens am Pfaffenberg. Sie sind jedoch vor dem aktuellen
Hintergrund des Marktgeschehens nicht zu überspannen.

8. Der ohnehin geplante öffentliche Zuweg für den Fußgänger- und Radverkehr über das
Gelände des Bauhofes von der Nieder-Beerbacher Straße zur Rheinstraße wird unverzüglich
hergestellt.

9. Der Gemeindevorstand bzw. der Bürgermeister werden gebeten, in Höhe des Bauhofes
einen sicheren Übergang über die Rheinstraße zu schaffen, vorzugsweise als
Fußgängerampel, hilfsweise als Zebrastreifen oder als Querungshilfe mit Fahrbahnteiler.

10. Der Gemeindevorstand nimmt kurzfristig Verhandlungen mit den betroffenen
Grundstückseigentümern auf, um in Verlängerung der Bachgasse nordwestlich der Modau

einen kombinierten Fuß- und Radweg bis an die Rheinstraße zu schaffen. Auch diese
Verbindung ermöglicht es, das Baugebiet Hag auf kurzem und sicherem Weg an die
Kinderbetreuungseinrichtung anzuschließen.
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Begründung

Zu 1.;

Die Gemeinde Mühltal teilt in ihrem Antrag Drucksache 2021/058 unter Nr. 3. des
Beschlußvorschlages mit, daß sie wichtigere Projekte verfolge als die Sicherstellung der
Kinderbetreuung, weswegen diese nur unzureichend sei. Unter diesen anderen Projekten ist
etwa das Baugebiet am Bahnhof, dessen Umsetzung weder eine Pflichtaufgabe der Gemeinde
ist noch von der Bevölkerung gewünscht wird noch zur Linderung der Betreuungsnot beiträgt,
das Gegenteil ist der Fall. Die Priorisierungsmaßgabe ist ein geeignetes und offenbar leider
erforderliches Mittel, um die Verwaltung erneut an ihre Kernaufgaben zu erinnern und um
damit das Problem zu lösen.

Zu 2.;

Probleme im Themenbereich Kinderbetreuung bestehen nicht nur beim Gebäudebestand,
sondern auch bei der Personalsituation. Die Erfahrungen zeigen, daß es zu wenig attraktiv ist,
für die Gemeinde Mühltal zu arbeiten. Die Attraktivität kann und sollte naheliegend durch
eine höhere Vergütung gesteigert werden. Soweit dies in zumindest einer anderen Kommune
des Landkreises Darmstadt-Dieburg möglich ist, kann dies auch in Mühltal umgesetzt werden.

Zu 3. und 4.:

Der Termin 01.08.2021 entspricht dem Beginn des Kindergartenjahres. Er ist als
Planungsgrundlage für Eltern und Betreiber ein zentrales Datum. Zum 01.08. eines jeden
Jahres enden die Ausbildungen des (jungen) Personals der Kinderbetreuungseinrichtungen, zu
dieser Zeit erfolgen regelmäßig NeueinsteIlungen. Daher ist es auch für Betreiber bestens
möglich, zu diesem Zeitpunkt ausreichendes Personal zu gewinnen.

Der Termin der Auswahl des (provisorischen) Betreibers noch im April 2021 dient der
Vorbereitung auf den Start am 01.08.2021. Einerseits soll dem Betreiber die Möglichkeit
eingeräumt werden, so schnell wie möglich noch Personal zu gewinnen, gegenwärtig laufen
bereits die Bewerbungen, um Stellen ab dem 01.08.2021 zu besetzen. Andererseits soll die
Ausstattung der Anlage und der konkrete Betrieb gemeinsam mit dem neuen Betreiber
geplant werden. Auch hier ist eine Vorlaufzeit von drei Monaten sinnvoll, wenn nicht gar
notwendig.

Für die Auftragserteilung und die Errichtung von provisorischen Containerbauten mit
besonderen Details wie Kindertoiletten gelten drei Monate als angemessen. Anschließend
erfolgen Abnahmen durch die einschlägigen Behörden, sodaß die Anlage final am 01.08.2021
in Betrieb gehen kann.
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Zu 3. und 6.;

Die Wiese gegenüber der Feuerwehr in Nieder-Ramstadt (Flurstücke 291, 295, 294) gehört
bereits der Gemeinde Mühltal, sie ist unmittelbar anfahrbar und die für eine
Kinderbetreuungseinrichtung erforderliche technische Infrastruktur ist bereits vorhanden. Sie
liegt in einem für die Natur nicht besonders wertvollen Bereich. Weitere Zeitverzögerungen
durch Kaufverhandlungen etc. gäbe es nicht. Im vorderen gut 40 Meter tiefen und über 150

Meter breiten Teil ist das Gelände über 6.000 Quadratmeter groß. Die Wiese ist relativ eben,
möglicherweise etwas feucht, was aber für ein Gebäude ohne Keller unbeachtlich ist,
weswegen sie kurzfristig mit Containern und längerfristig mit einem Kindergartengebäude
problemlos bebaut werden kann. Die Nähe zur Natur lädt zu Ausflügen ein, die Nähe zur
Feuerwehr ist für Kinder ein Attraktivitätsmerkmal.

Die Verkehrsanbindung über die Samme1straße Waschenbacher Straße ist gut, an die
Waschenbacher Straße ist sie ausreichend. Die Fußgänger- und Radverkehrsanbindung sollte
durch die in den Nr. 8 bis Nr. 10 beschriebenen Maßnahmen optimiert werden.

Die kurzfristig anfallenden Kosten dürften geringer sein als die inzwischen deutlich
drohenden Leistungen für Schadensersatz, den die betroffenen Eltern geltend machen
möchten. Die längerfristig anfallenden Kosten sind ohnehin erforderliche übliche
Aufwendungen.

Zu 4. und 7.:

Für den Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtungen sind realistsiehe Erwartungen das Gebot
der Stunde. Keinesfalls dürfen die Maßgaben überspannt werden, denn das hindert angesichts
zahlreicher anderer und oft attraktiverer Ausschreibungen viele Betreiber daran, sich für
Mühltal zu bewerben. Für den Betrieb ab dem 01.08.2021 bis einschließlich 31.07.2022 ist
kurzfristig ein Betreiber zu finden, weswegen auf eine viel Zeit in Anspruch nehmende
Ausschreibung der Not gehorchend nach Möglichkeit verzichtet werden soll. Die Einrichtung
.Farbenfroh'' beispielsweise läuft bereits seit Jahren - und dies nicht nur als Provisorium -,
ohne daß es je eine Ausschreibung gab. Da eine Ausschreibung etwa ein Jahr dauert, die Not
aber aktuell zu beheben ist, liegt ein wichtiger und besonderer Grund vor, für die Dauer des
Ausschreibungsverfahrens einen Betrieb ohne Regelausschreibung zu beauftragen.

Zu5.:

Die Einrichtung eines "Runden Tisches" ist grundsätzlich sinnvoll. Gegenwärtig geht es aber
vor allem darum, die Not ganz kurzfristig und ohne weiteres Zögern zu mindern. Daher sollen
zunächst die Sofortmaßnahmen beschlossen werden.
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Anschließend werden insbesondere unter Beteiligung der Elternschaft die nicht unverzüglich
zu treffenden Entscheidungen soweit konkretisiert, daß die Vorschläge für die
Baumaßnahmen der Gemeindevertretung für die Sitzung am 01.06.2021 vorgelegt werden

können. Die Ausschreibung des Betriebes wird bereits grundsätzlich am 30.03.2021
beschlossen, die konkreten Maßgaben können aber unter Beteiligung der Elternschaft im

"Runden Tisch" noch modifiziert werden. Ebenso widmet sich der "Runde Tisch" gemeinsam
mit dem kurzfristig zu ermittelnden (provisorischen) Betreiber der konkreten Ausgestaltung
dieses (provisorischen) Betriebes.

Zu 8.-10.:

Die unter den Nr. 8 bis Nr. 10 bezeichneten Maßnahmen dienen der optimierten Anbindung
der Kinderbetreuungseinrichtung, hier des Fuß- und Radverkehrs, an den Ortskern Nieder-
Ramstadts, hier dem Baugebiet Hag. Die fußläufige kurze und sichere Erreichbarkeit wird
dadurch gewährleistet. Überdies sind diese Maßnahmen auch aus anderen Gründen ein
städtebaulicher Gewinn für Mühltal.

Allgemein:

Die vielfach andernorts geäußerten Vorschläge sind zwar grundsätzlich beachtenswert, jedoch

oftmals weder geeignet, das unmittelbar drängende Problem kurzfristig zu lösen, noch die
vorliegende Problematik strukturell anzugehen. Die insoweit angesprochenen Idealfälle der
Errichtung einer baulichen Anlage in Kombination mit dem anschließenden Betrieb und
weiterer Vorgaben mögen zwar aus Sicht der Verwaltung sinnvoll sein, da sie Arbeit sparen.

Sie dürften aber unter den aktuellen Voraussetzungen des insoweit ausgesprochen
angespannten Marktes nicht durchzusetzen sein. Die Gemeinde Mühltal selbst teilt mit, daß
beispielsweise die Gemeinden Roßdorf und Seeheim-Jugenheim ähnliche Probleme haben. In
dieser Situation wäre es kontraproduktiv, mit realistischerweise nicht erfüllbaren Erwartungen
an potentielle Marktteilnehmer im Bereich Kindergartenbetrieb heranzutreten. Die Folge wäre
eine weitere Verzögerung, die nicht hinzunehmen ist. Sie brächte überdies erhebliche
Schadensersatzansprüche gegen die Gemeinde Mühltal mit.

64367 Mühltal, den 26. März 2021
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Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS


