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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Lieber Andreas,
bezugnehmend auf das Schreiben vom 17.07.2020 und den Antrag der FWGF – Fraktion
vom 16.07.2020 nehmen wir wie folgt Stellung:
Die CDU – Fraktion befürwortet die Unterstützung von jungen Familien. Wir lehnen eine
pauschale Freistellung aller Familien bei der Zahlung der Kinderbetreuungsplätze etc. wie
von der FWGF gefordert ab. Wir sind der Meinung, dass ein den Bedarf und den
Bedürfnissen einer jeden Familie angepasstes Beitragssystem, wie es schon seit Jahren
erfolgreich praktiziert wird, beibehalten bleiben soll.
Wenn es auf Grund verschiedener Umstände zu Engpässen bei der Beitragszahlung
kommen sollte, obliegt es jeder Familie sich vertrauensvoll an die Gemeinde oder die
Kindergartenleitungen zu wenden, damit eine angepasste Lösung für die jeweilige Familie
gefunden wird.
Wir sehen nicht die Notwendigkeit der Anberaumung einer zusätzlichen Sitzung des
Verwaltungsausschusses und des Gemeinderates in der Sommerpause.
Der Antrag der FWGF auf Aussetzung aller Kindergartenbeiträge bis zum 31.122020 wird
aus Gründen der hohen finanziellen Belastung der Gemeinde Friedland abgelehnt. Die
Abdeckung dieser Kosten ist nicht durch den Haushalt abgesichert.
Die Gemeinde und die Kindergartenleitungen etc. informieren und beraten die betroffenen
Familien bereits und geben Hilfestellung um finanzielle Unterstützung bei Bedarf zu
bekommen. Im Übrigen wird in vielen Fällen Unterstützung durch die Jugendhilfe beim
Landkreis Göttingen geleistet. Ein Grund mehr ein pauschale Befreiung abzulehnen, da
dieses die Gemeindefinanzen belastet und die des Landkreises für den Zeitraum entlastet.
Diese bekannte Möglichkeit der Unterstützung könnte z. B. durch eine zusätzliche
Information per Elternbrief oder auch durch eine Veröffentlichung im Gemeindeblatt
geschehen.

Weitere Gründe für eine andere Verfahrensweise:
Eine pauschale Aussetzung der Beiträge für die Kinderbetreuung würde den üblichen
Regeln eines Sozialsystems widersprechen. Nicht alle Familien sind auf eine Befreiung
angewiesen, da sie keine finanziellen Einschränkungen während der Coronapandemie
haben, bzw. hatten.
Diese Familien würden durch die Aussetzung besser gestellt werden, als andere Familien,
die sich einschränken müssen.
Das Sozialsystem lebt davon, das Besserverdienende mehr für den Sozialstaat leisten
müssen. Nur so ist es möglich finanzielle, soziale Unterstützungen im Bedarfsfall an
„Bedürftige“ zu leisten.
Weiterhin würde eine Pauschale Aussetzung den Haushalt der Gemeinde Friedland um
ca. 150.000,00 € für 2020 und wenn evtl. auch für 2021 ca. 360.000,00 € zusätzlich
belasten. Welches in einer Phase, wo durch die fortdauernde Krise
wenig Einnahmen für die Gemeinde zu erwarten sind, geradezu grob fahrlässig wäre.
Als Gemeinderat sind wir verantwortlich für eine vernünftige zukunftsfähige Politik, die den
Haushalt nicht zu sehr belastet, oder gar sprengt. Unrealistische Anträge oder
Forderungen zu stellen, scheint mittlerweile Methode zu haben, siehe auch die letzten
wiederholt eingereichten Anträge der FWGF, z. B. zum Kunstrasenplatz.
Niemand kann zum derzeitigen Zeitpunkt sagen, wie lange uns die Pandemie noch
beschäftigt und einschränkt. Es ist davon auszugehen, dass es noch einige Monate
andauern wird. Auch deshalb ist bereits absehbar, dass ein ausgeglichener Haushalt für
die kommenden Jahre kaum möglich ist.
Bislang haben wir uns, als Gemeinderat, immer auf die Fahne geschrieben, die Kinder-,
Familien- und Jugendarbeit zu fördern, daran soll sich auch nichts ändern, dieses aber in
einem vernünftigen und gerechten Rahmen.
Viele Grüße
Hermann Capelle
Fraktionsvorsitzender
für die Fraktion des CDU – Gemeindeverbandes
im Rat der Gemeinde Friedland

