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Ich bin heillos unterbezahlt
für das, was ich hier leiste.
Georg Kämpf, alter und neuer Trainer der Tübinger
Zweitliga-Basketballer – siehe Regionalsport

en Tübinger Kindertages-
stätten fehlt es vor allem
an Einem: an Erzieherin-
nen. 18 Stellen sind zur

Zeit unbesetzt, was in Krankheits-
fällen immer wieder zu massiven
Engpässen führt. „Unser Schwer-
punkt ist die Personalgewinnung“,
sagte deshalb Manfred Niewöhner,
der amDienstag als Leiter des städ-
tischen Fachbereichs Betreuung zu
den interfraktionellen Haushalts-
verhandlungen eingeladenwar. Die
Stadträte wollten vor allem wissen,
wofür die Stadt das Geld ausgibt,
das vom Bund zur Umsetzung des
„Gute-Kita-Gesetzes“ auch in Tü-
bingen ankommt. Und zwar in
nicht unerheblichem Ausmaß. In
diesem Jahr bekommt die Stadt
knapp 460 000 Euro, in den bei-
den kommenden Jahren jeweils
900 000 Euro und 2022 dann noch-
mal 1,3MillionenEuro.

Mit dem neuen Gesetz will die
Regierung bessere Kitas schaffen
und Zugangshürden abbauen. Das
wollen auch die Tübinger Verwal-
tung und der Gemeinderat, der auf
das Bundesgeld noch was drauf-
packte: In diesem Jahr sollen die
Ausgaben um 300 000 Euro erhöht
werden und in den nächsten Jahren
um jeweils 500 000Euro.

Nun gibt es verschiedene Ideen,
was eine gute Kita ausmacht. Für
SPD und die Linke ist etwa Gebüh-
renfreiheit wichtig. Beide Fraktio-

D
nen beantragten, einen ersten
Schritt zu gehen und einige Betreu-
ungsstunden kostenlos anzubieten.
Die Linkewollte das auf Kinder be-
schränken, deren Eltern nichtmehr
als 30 000 Euro im Jahr verdienen,
die SPD wollte das nicht. Entschie-
den ist bisher nichts – zunächst soll
der ganze Themenkomplex noch
im Bildungsausschuss diskutiert
werden.

Der Verwaltung sind die Gebüh-
ren jedenfalls nicht das dringlichste
Anliegen. „Unser Schwerpunkt
liegt auf der Personalgewinnung“,
sagte Niewöhner, „wir müssen
hervorragende Arbeitsbedingun-
gen bieten.“ Darum hat die Ver-
waltung alle befristeten Arbeits-
verträge von Erzieherinnen ent-
fristet, strebt eine bessere Versor-
gung mit hauswirtschaftlichen
Kräften an (als Unterstützung
nicht nur beim Mittagessen, son-
dern auch beim Frühstück), will
drei PIA-Stellen mehr schaffen
(Praxisintegrierte Ausbildung)
und alle Ausgebildeten danach in
Tarifstufe 2 statt wie bisher 1 ein-
stufen. Und dazu sechs zusätzli-

che Stellen schaffen, um auch
Vertretungskräfte zu haben.

Bis höchstens Ende 2020 sollen
außerdem Leitungskräfte in Kitas
für Unter-Dreijährige eine Zulage
bekommen und neu eingestellte
Erzieherinnen ebenfalls. Außer-
dem soll unter anderem die Ver-
tretungsquote von 8 auf realisti-
sche 10 Prozent erhöht werden.
Mit all diesen Maßnahmen seien
jetzt schon die Ausgaben gestie-
gen, so Niewöhner – und sie stei-
gen weiter in den kommenden
drei Jahren.

„Das ist ein wahres Feuerwerk
der Maßnahmen“, lobte Chris-
toph Joachim (AL/Grüne) diese
Vorhaben und Ideen der Stadtver-
waltung. Trotzdem entspann sich
eine Diskussion darüber, was alles
noch getan werden soll, um die
Qualität der Kitas zu verbessern.
Genannt wurde etwa die Erhö-
hung der Verfügungszeit, die
2009 aus Spargründen gekürzt

wurde. Und auch die Gebühren-
ermäßigung oder -befreiung kam
immer wieder auf den Tisch.
Denn es gibt unterschiedliche An-
sichten darüber, ob sie überhaupt
angestrebt werden soll und wenn
ja, für wen – nur für einkommens-
schwache Familien oder für alle.

Bei der Summe, die die Fraktio-
nen zusätzlich ausgeben wollen,
wurden sie sich nach längerer De-
batte einig. Davor hatte die Tü-
binger Liste gedroht, dem Haus-
halt nicht zuzustimmen, wenn
mehr als 300 000 Euro draufge-
sattelt werden.

Die Fraktionen verlangen nun
eine Diskussion im Bildungsaus-
schuss bis spätestens April, damit
noch ausreichend Zeit bleibt, die
dann beschlossenen zusätzlichen
Maßnahmen zur Umsetzung des
„Gute-Kita-Gesetzes“ noch in die-
sem Jahr zu realisieren.

Nochmehr tun für bessere Kitas
Kinderbetreuung Verwaltung und Gemeinderat wollen die Qualität in Kindertagesstätten
verbessern. Dafür nehmen beide viel Geld in die Hand. Von Sabine Lohr

Seit Januar 2019 ist
das „Gute-Kita-Gesetz“
in Kraft. Der Bund inves-
tiert dafür 5,5 Milliarden
Euro bis 2022. Ziele
sind: ein bedarfsgerech-
tes Angebot, ein guter

Betreuungsschlüssel,
qualifizierte Fachkräfte,
eine starke Leitung,
kindgerechte Räume,
gesundes Aufwachsen,
sprachliche Bildung,
starke Kindertagespfle-

ge, Netzwerke für mehr
Qualität und eine viel-
fältige pädagogische
Arbeit. Familien mit
kleinen Einkommen
werden von der Bei-
tragspflicht befreit.

Siehe auch die dritte Lokalseite

Das „Gute-Kita-Gesetz“

Das ist einwahres
Feuerwerkder

Maßnahmen.
Christoph Joachim, Stadtrat AL/Grüne

ür alle, die über ihrenMüll
nicht gern nachdenken,
sind die Gelben Säcke eine
perfekte Lösung. Einkaufs-

tüten,Milchkartons, Gemüsebeu-
tel, Zahnpastatuben, Speicherkar-
tenverpackungen, das ganze fiese
Plastik, alles kommt einfach in
den großenGelben Sack, winkt
zumAbschied nochmal fett und
hässlich vomWegesrand, und
wird dann recycled. Oder ver-
brannt. Oder verschifft. Oder egal.
Jedenfalls kommt esweg.

Einmal im Jahr verteilenVerei-
ne (manchmal sogarMinistran-
ten) die Gelben Säcke imKreis
Tübingen. Für besorgte Verpa-
ckungsmüllproduzenten ist das
einwichtiger Tag: ProHaushalt
gibt es nämlich nur 26 Stück (das
errechnete Jahreskontingent), und
darauf ist derNachbarmeistens
genauso scharf wieman selbst.

Die Rationierung ist eine päda-
gogischeMaßnahme desDualen
Systems, das verhindernwill, dass
die Leute die großen Säcke be-
stimmungsfremd nutzen, also sie
mit Laub füllen,mit Restmüll oder
sogar als Regenschutz für den
Fahrradsattel missbrauchen – al-
les schon vorgekommen, sagt Al-
ba, der Entsorgungskonzern aus
Berlin, der imKreis Tübingen für
die Abholung undVerwertung des
Plastikmülls zuständig ist (und
mit dem gleichnamigen Basket-
ballteam auch oft die Punkte in
der Paul-Horn-Arena abholte).

Weil sie so praktisch und viel-
fältig nutzbar sind, werden die
Gelben Säcke gern gehamstert,
und das nicht nur im Schwaben-
land. Es soll Leute geben, die ein
gutes DutzendRollen in ihrer Ab-
stellkammer liegen haben, als Vor-
rat für schlechte Zeiten.

Sie können sich jetzt imGeiste
auf die Schulter klopfen. DennAl-
ba, immerhin einer der führenden

F
Plastikentsorger der Republik,
sind die Plastiksäcke ausgegan-
gen. Seit Dezemberwerden die
Rathäuser undVerwaltungsstel-
len, die normalerweise immer et-
wasNachschub bereithalten,
nichtmehr beliefert. Eine harte
Zeit für alle, die nicht gehortet ha-
ben. Schließlich sammeln sich En-
deDezembermassenhaft Verpa-
ckungen an.

Insgesamt produziert jede/r
Deutsche im Schnitt 220 Kilo-
grammVerpackungsmüll pro Jahr.
Damit ist unser Land EU-weit auf
einem Spitzenplatz. Allerdings
sindwir, dank denGelben Säcken
undTonnen,mit einer Recycling-
Quote von 66 Prozent auch spitze
bei der Entsorgung. Theoretisch
jedenfalls. Tatsächlich gibt die
Zahl nur an, was alles in denAuf-
bereitungsanlagen landet und
nicht etwa, was dort damit ge-
schieht. Stofflich verwertet wird
nach Schätzungen nämlich nur 30
Prozent des entstandenenMülls.
Das ist nicht gerade spitze.

Aber ein Grund, denGelbe-Sä-
cke-Notstand zumAnlass für eine
kritische Bilanz des persönlichen
Umweltverhaltens zu nehmen.
Brauche ich eigentlich so viel
Plastik?Müssen eswirklich 26
odermehrGelbe Säcke sein?

DieMeeresbiologinAntjeBoeti-
us, die aus eigenerAnschauung
weiß,was indenMeerenherum-
treibt, hat vor kurzem inTübingen
erklärt,wasdasSchlimmeanPlas-
tikverpackungen ist:Obwohl sie
Hunderte von Jahrenhalten,wer-
den siemeist nur einmal benutzt.

Wenigstens das könnteman
dochmal ändern. Alba liefert in-
zwischenwieder Säcke aus. Aber
vielleicht brauchenwir in diesem
Jahr gar keine ganze Rolle?

Bald gibt‘s wieder jede Menge
Platz für Verpackungsmüll

Siehe Aufmacher
in der Rottenburger Post

Übrigens
Ulrich Janßen über einen anregenden Mangel an Gelben Säcken

Müll-Idyll: Straßenszenemit gelben Säcken. Archivbild: Ulrich Metz

Tübingen. Die Spendenaktion des
SCHWÄBISCHEN TAGBLATTS
hat zum zweiten Mal in ihrer Ge-
schichte die 200 000er-Marke
übersprungen. Genau 205 064,43
Euro lagen gestern
auf den Spenden-
konten des Verlags,
das sind 80 000 Eu-
ro mehr als im Vor-
jahr. In gut einer
Wochen kamen da-
mit noch einmal fast
15 000 Euro an Spenden hinzu.

Freuen darüber können sich
zum einen die Verantwortlichen
für das Projekt „Hospiz“, das sind
das Deutsche Institut für Ärztli-
che Mission (Difäm) und der Ver-
ein „Ein Hospiz für Tübingen“. Sie
wollen noch in diesem Jahr mit
dem Bau eines Gebäudes begin-
nen, in dem Schwerstkranke die

letzten Tage ihres Lebens verbrin-
gen können. Und zum anderen die
„Tübinger Gesellschaft für Sozial-
psychiatrie und Rehabilitation“.
Sie möchte eine Wohnung reno-

vieren, in der Men-
schen mit schweren
psychischen Er-
krankungen lang-
sam wieder in den
Alltag zurückfin-
den sollen.
Spenden dafür kön-

nen Sie noch bis zum 31. Januar.
Das TAGBLATT-Konto bei der
Kreissparkasse Tübingen hat die
IBAN: DE94 6415 0020 0000 1711
11. Bitte vermerken Sie, wenn Sie
eine Spendenquittung benötigen,
anonym bleiben oder nur ein be-
stimmtes Projekt unterstützen
wollen. Projekt 1 ist das „Hospiz“,
Projekt 2 die „Renovierung.“ uja

Geschafft: Über 200000 Euro Spenden

Tübingen. Nach den vorläufigen
Zahlen sind im vergangenen Jahr
397 Mädchen und 439 Jungen mit
Wohnsitz in Tübingen zur Welt
gekommen. Das sind 24 Mäd-
chenweniger und fünf Jungen
mehr als im Vorjahr. Damit gibt
es in Tübingen erneut einen
deutlichen Geburtenüberschuss:
Es gab 204 mehr Geburten als
Sterbefälle (632). Unter den
Neugeborenen waren auch
zwölf Zwillingspaare. Die deut-
sche Staatsangehörigkeit haben
719 der Kinder (86 Prozent).

Der beliebteste Mädchenna-
me bei den Tübingerinnen und
Tübingern im Jahr 2018 war Li-
na: Acht Mädchen erhielten die-

sen Vornamen. Ebenfalls hoch
im Kurs standen Emma, Amelie,
Hannah, Laura und Pia (je sechs
Mal). Im Vorjahr war Anna der
beliebteste Mädchenname. Und
bundesweit liegt Emma vor Mia
und Hanna an der Spitze.

Bei den Jungen sind Felix und

Maximilian in Tübingen die Spit-
zenreiter, die beiden Namen wur-
den jeweils zehnMal vergeben. Es
folgen David (neun Mal) sowie
Anton, Theo und Oskar (je sieben
Mal). Der beliebteste Jungenna-
me im Jahr 2017 war Noah. Bun-
desweit liegt Ben an der Spitze.
Felix landet auf Platz 9 und Maxi-
milian taucht unter den beliebtes-
ten zehnNamen nicht auf.

458 Tübinger Babys erhielten
zwei Vornamen. Drei Vornamen
gab es für 41 und vier Vornamen
für vier Neugeborene. Die meis-
ten der Kinder wurden auch in
Tübingen geboren (745). Weitere
Geburtsorte waren Filderstadt,
Reutlingen und Herrenberg.

2018 hat das Tübinger Stan-
desamt 3582 Geburten beurkun-
det – zwei Geburten mehr als im
vergangenen Jahr. Dabei handelt
es sich überwiegend um Gebur-
ten in der Tübinger Frauenklinik.
Neben den Müttern aus Tübin-
gen und dem Landkreis gibt es
durch die Universitätsklinik ei-
nen weiten Einzugsbereich. Die
beliebtesten fünf Namen aller
2018 in Tübingen geborenen
Mädchen waren Emma (32) und
Sophia (28), gefolgt von Lina
(27), Emilia und Marie (jeweils
23). Spitzenreiter bei den Jun-
gen war Felix (30), gefolgt von
David (29), Ben (28), Noah (27)
und Leon (26). ST

Lina und Emma, Felix undNoah
Geburten 2018 kamen in Tübingen 3582 Babys auf die Welt, darunter 836 Tübinger.

32
Mal Emma – so lautet der am häufigs-
ten vergebene Vorname bei allen 2018 in
Tübingen geborenen Babys.

KOMPLETT ZU ist diese Woche das Kinderhaus Rotbad. Eltern machten gestern ihren Ärger öffentlich (siehe dritte Lokalseite). Bild: Anne Faden
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