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Outsourcen bringt keine Verbesserung  

Freie Wähler gegen Vergabe der Kita-Trägerschaft 
 

Die neue Kindertagesstätte im Niedertal III soll nach Meinung der Fraktion der Freien 
Wähler (FW) in der Stadtverordnetenversammlung in der Trägerschaft der Stadt Langen-
selbold geführt werden. Damit stellt sich die Wählergemeinschaft in einer Presserklärung 
entschieden gegen das Votum der Langenselbolder großen Koalition aus CDU und SPD, 
die die Trägerschaft an den Kreisverband Hanau des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 
übergeben will. Die endgültige Entscheidung, wer die geplante Kita im Niedertal verant-
wortlich führen wird, fällt am 8. Mai in der Langenselbolder Stadtverordnetenversamm-
lung.  
Das vorab der Presse vorgestellte Votum der großen Koalition zugunsten des DRK kön-
nen die Freien Wähler in keiner Weise nachvollziehen. „Langenselbold“, sagt die FW-
Fraktionsvorsitzende Christiane Kapp, „verfügt mit den Kindergärten ´Pusteblume´, 
´Buchbergblick´ und ´Zum Rödelberg´ über drei hervorragende Einrichtungen, die sich bei 
Eltern großer Beliebtheit und hoher Anerkennung erfreuen. Warum die bewährte päda-
gogische Arbeit der Stadt in der neuen Kita nicht fortgesetzt, sondern outgesourct und 
einem Freien Träger übergeben werden soll, entzieht sich völlig meinem Verständnis.“ 

 
Natürlich zweifeln die Freien Wähler nicht an der pädagogischen Qualität der Kita-Arbeit 
des Deutschen Roten Kreuzes. Das DRK sei, so der FW-Vorsitzende Mike Mutterlose, 
bundesweit Träger von 1370 Tageseinrichtungen für Kinder.  Der Betrieb werde in der 
Regel von den Kreisverbänden oder den Ortsvereinigungen getragen, in Hessen seien 
das sieben Kreisverbände mit 20 Einrichtungen. Der von der großen Koalition als Partner 
gewünschte Kreisverband Hanau verfüge allerdings bisher über keine Erfahrungen im 
Führen einer Kindertagestätte. Das Fazit der Freien Wähler ist deutlich: „Wir anerkennen 
die bundesweite Arbeit des DRK, aber die Arbeit unserer Erzieherinnen ist ebenfalls ´top´ 
und von höchster Güte. Wir können nachvollziehen, dass das DRK mit Langenselbold 
gern seine erste Kita im Main-Kinzig-Kreis etablieren möchte. Aber es gibt für Langensel-
bold keinen triftigen pädagogischen Grund, die Verantwortung für unsere Kinder abzuge-
ben?“  
Auch finanziell mache der von CDU und SPD mit dem DRK geplante Deal wenig Sinn. So 
komme die Betriebskostenkalkulation der Stadtverwaltung zu dem Ergebnis, dass der 
jährliche Fehlbetrag der Kita ´Niedertal III´ bei Trägerschaft der Stadt 452.113 Euro und 
bei Trägerschaft des DRK 451.411 betrage, ein Unterschied also von 702 Euro. Auch das 
von der großen Koalition vorgetragene Argument, ein weiterer Freier Träger erhöhe die 
Auswahlmöglichkeiten für Langenselbolder Eltern, verfängt bei den Freien Wählern nicht. 
Kapp und Mutterlose: „Wir haben bereits jetzt eine gute Mischung aus städtischen, kon-
fessionellen und privaten Einrichtungen. Mit so einem breiten Angebot kann sich jede 
Stadt sehen lassen. Worüber wir uns allerdings wundern, ist die Zustimmung der SPD zu 
der Abgabe der Trägerschaft an das DRK. Wir kennen nicht die Tarifstruktur des Deut-
schen Roten Kreuzes, aber die Sozialdemokarten sollten wissen, dass die Freien Träger 
ihren Erzieherinnen und Erziehern in der Regel weniger bezahlen als der öffentliche 
Dienst. “ 
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