FDP Kreisverband Lindau, Rotmoosstrasse 11, 88131 Lindau (Bodensee)

An die örtliche Presse

Lindau, 23.06.2020

Pressemitteilung
Wohnortsnah und bedarfsgerecht …
Das sind die Ziele für den Landkreis Lindau in der Kinderbetreuung. Durch die immer steigenden
Anforderungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was flexible Arbeitszeiten betrifft, braucht
es auch in der Kinderbetreuung Anpassungen. Der Landkreis, wie auch die Städte und Gemeinden,
müssen auf diese Änderungen auf dem Arbeitsmarkt reagieren. Für einen wirtschaftlich starken
Landkreis brauchen wir nicht nur gut ausgebildete Fachkräfte, sondern eine Belegschaft, die sich in
ihrem Arbeitsumfeld wohlfühlen und unbeschwert an die anstehenden Projekte gehen kann. Dazu ist
es notwendig, dass der Landkreis und die Städte und Gemeinden für deren Kinder wohnortsnahe und
bedarfsgerechte Betreuungen anbietet. Für die FDP als liberale Kraft und Partei der sozialen
Marktwirtschaft ist klar, dass Landkreis und Kommunen handeln müssen und der Landkreis Lindau
„familienfreundlicher“ werden kann, weil es hierfür eine Fülle an Möglichkeiten gibt.
Der Landkreis Lindau ist in seiner Struktur vielseitig. In der Kreisstadt und am Ufer sind andere
Lösungen notwendig, wie im oberen Teil des Landkreises. Umso wichtiger wird es damit, dass der Kreis
als Servicestelle für Städte- und Gemeinden Betreuungsangebote für Familien im Landkreis schafft. Die
Kinder haben in den jeweiligen Altersstufen ebenfalls unterschiedliche Ansprüche, die aber durchaus
auch unter der Mithilfe von ehrenamtlich Engagierten bedient werden können. Natürlich sollte diese
Leistung finanziell entschädigt werden, wenigstens mit einer Pauschale in der Steuererklärung. Dies ist
Aufgabe für die Landes- und Bundespolitik.
Natürlich ist in dieser Sache nicht nur die Landes- und Bundespolitik gefragt, sondern auch die
kommunale. Betreuungseinrichtungen können aber auch von Unternehmen direkt geschaffen oder
durch die Einrichtung eines „Kita-Fonds“ mitfinanziert werden. So kann die einzelne Gemeinde mehr
Angebote schaffen.
Welche dieser Herausforderungen unsere Gegend noch zu bewältigen hat, darüber würden wir gerne
mit Ihnen reden. Gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Grigorios Aggelidis, dem Sprecher für
Familie und Senioren der FDP-Bundestagsfraktion, wollen wir am 4. August um 19 Uhr in einem
Webtalk herausfinden, was wir tun können, um ein attraktiver und moderner „familiengereichter
Landkreis“ zu werden. Fühlen Sie sich dazu herzlich eingeladen. Nähre Informationen finden Sie dazu
zeitnah auf unserer Internetseite www.fdp-lindau.eu unter dem Punkt „Aktuelles“.

