
Kirche und Stadt streiten über Erbacher Kita-Neubau
Bad Camberger CDU kritisiert Bürgermeister für „politische Achterbachfahrt“ / Verwaltungsrat: „Wir sind über Entwicklungen mehr als irritiert“

-von Christian Müller-

ERBACH. Seit Monaten ver-
handeln die katholische Kir-
chengemeinde und die Stadt
Bad Camberg über den
Neubau der Kindertages-
stätte im Stadtteil Erbach,
weil das bestehende Ge-
bäude („Am Kindergarten
7“) nach mehr als 40 Jahren
Betrieb nicht mehr den ak-
tuellen baulichen Standards
entspricht und durch einen
moderneren Baukörper er-
setzt werden muss. Dieser
soll auf einer benachbarten
Wiese („Am Kindergarten
9“) entstehen, die im Besitz
der Kurstadt ist. Nun erlei-
det die lang bewährte Part-
nerschaft eine Krise, weil
beide Verhandlungsparteien
sich uneinig darüber sind,
welche Vergaberichtlinien
angewendet werden sollen.
Die Problematik zeigt auf,
dass Bauprojekte auf dem
Land auch nicht immer rei-
bungslos funktionieren.

Allen Beteiligten war schon
vor Jahren klar, dass etwas in
Erbach passieren muss: Das
Dach des in die Jahren ge-
kommenen Kindergartens,
der derzeit vier Kindergrup-
pen und eine Hortgruppe un-
terhält, war längere Zeit un-
dicht, Schimmel bildete sich,
der Wärmeverlust über die
Außenwände ist permanent
zu hoch und die sanitären
Anlagen sind veraltet – kurz-
um: ein Neubau muss her.
Die Modalitäten schienen von
Anfang an klar verteilt: Der
Träger bleibt die katholische
Kirchengemeinde, Stadt und

Kirche beteiligen sich je zur
Hälfte an den anfallenden
Kosten, gebaut wird auf einer
großen Wiese, das von Sei-
ten der Stadt der Kirchenge-
meinde überlassen wird. Die
Kirchengemeinde sollte auch
die Bauträgerschaft über-
nehmen und ging mit einer
Machbarkeitsstudie, die auf
Kosten der Kirchengemeinde
erstellt wurde, in die Vorpla-
nung.
„Die Verhandlungen haben
sich insgesamt lange hinge-
zogen. Die Konzeption wurde
vielfach verändert. Das Bau-
grundstück muss von der ka-
tholischen Kirche käuflich er-
worben werden. Die Bauab-
wicklungsmodalitäten sind
miteinander abzustimmen“,
beschreibt der Verwaltungs-
rat der katholischen Kir-
chengemeinde Bad Cam-
berg das komplexe Bauvor-
haben in einem Schreiben an
die Eltern der Kinderwelt „St.
Mauritius“, das auch dem Lo-
kalAnzeiger vorliegt. Auf Be-
treiben der Kirchengemeinde
wurde eine Vereinbarung
entworfen, auf deren Basis
die Zusammenarbeit beider
Parteien erfolgen sollte. Die-
se wurde der Stadtverordne-
tenversammlung Ende Ok-
tober 2018 vorgelegt und
mehrheitlich abgelehnt – ein
Umstand, den die CDU Frak-
tion nur schwer nachvollzie-
hen kann: „Die CDU Bad
Camberg steht zu der bereits
am 22. Februar 2017 getrof-
fenen Grundsatzentschei-
dung der Stadtverordneten-
versammlung, in Erbach ge-
meinsam mit katholischen
Kirche als bewährten Partner

zeitnahe einen Neubau für ei-
ne Kindertagesstätte zu er-
richten“, erklärte Daniel Rühl
bei der im Dezember statt-
gefunden Sitzung des Stadt-
parlamentes, in der die
Christdemokraten nochmals
einen entsprechenden An-
trag zur Zustimmung der Ver-
einbarung einbrachten.
Schließlich sei mit dem Vo-
tum der städtischen Gremien
ein politisches Signal ausge-
sandt worden, auf das so-
wohl die Eltern und Kinder,

als auch die Kirchengemein-
de vertraut hätte, so der
CDU-Fraktionsvorsitzende.

Es geht um viel Geld
Beim speziellen Punkt der
Vergabe der Aufträge kom-
men die politischen Gremien
der Stadt Bad Camberg mit
der katholischen Kirchenge-
meinde allerdings nicht über-
ein. Die Stadt Bad Camberg
möchte, dass die Vergabe-
richtlinien des Landes Hes-
sen gelten – auch um För-

dergelder in Höhe von
480 000 € zu erhalten. Im
Schreiben des Verwaltungs-
rates an die Eltern heißt es
hierzu, dass „die Ausschrei-
bungs- und Vergabemodali-
täten des Bistums Limburg in
vielerlei Hinsicht den Anfor-
derungen des Hessischen
Vergabegesetztes entspre-
chen“.
Die SPD-Fraktion trug ihre
Bedenken gegenüber die-
sem Vereinbarungspassus
allerdings bereits im Haupt-

und Finanzausschuss vor, wie
Mirco Liefke auf Anfrage mit-
teilt. Ausschreibungen nach
dem kirchlichen Vergabe-
recht könnten sich nachteilig
auf die staatliche Förde-
rungsausschüttungen aus-
wirken, so der Fraktionsge-
schäftsführer, da diese stets
von staatlichen Richtlinien
abhingen. Würden die För-
dersumme wegbrechen,
dann würden Kirche und
Kommune jeweils 240 000 €
mehr zahlen. „Da auch die
aus dem Beharren auf kirch-
liches Vergaberecht entste-
henden Mehrkosten beim
Bau der Kita zu gleichen Tei-
len zwischen Kirche und Stadt
aufgeteilt werden würden,
lehnten wir den entspre-
chenden Vertragsbestandteil
und in der Folge den ganzen
Vertrag mehrheitlich ab“, so
Liefke weiter. Beim Bau in Ei-
genregie würde außerdem
die Kita im Eigentum der
Stadt Bad Camberg verblei-
ben, womit man die Kontrolle
über Grundstück, Gebäude
und die damit verbundenen
Konditionen der Kinderbe-
treuung behielte, ergänzte der
Sozialdemokrat.
Auch die Fraktion von Bünd-
nis 90/Die Grünen votierten
gegen die Vereinbarung,
auch wenn man gerne die
pädagogische Arbeit mit der
Kirche fortgesetzt hätte.
Sprecher Dieter Oelke ver-
mutete aber, dass von Seiten
der Kirche gar nicht die Ab-
sicht bestehe, sich an die
Vergaberichtlinien des Lan-
des Hessen zu halten.
Das Risiko, dass staatliche
Mittel verloren gingen, sei

zwar theoretisch nicht aus-
zuschließen, dennoch be-
wertete die CDU-Fraktion im
Stadtparlament die Situation
anders: „Wieso sollte die Kir-
che bewusst auf Fördergel-
der Dritter verzichten, nur um
ihre eigenen Regularien
durchzudrücken? Dies wäre
aus ökonomischer Sicht doch
nur dann vorteilhaft, wenn die
kirchlichen Ausschreibungs-
und Vergabemodalitäten zu
Baukostenersparnissen füh-
ren würde, die den Verlust an
Fördermitteln mehr als auf-
wiegen“, erläutert CDU-Frak-
tionsgeschäftsführer Frederik
Angermaier die verfahrene
Situation.
Der Verwaltungsrat der Kir-
chengemeinde warnt hinge-
gen vom Streichen des Pas-
sus in der Vereinbarung: „Dies
bedeutet automatisch die
Anpassung der Mitfinanzie-
rung durch die Kirchenge-
meinde“, heißt es in dem vor-
liegenden Schreiben. Der Fi-
nanzierungsanteil der Kir-
chengemeinde reduziere sich
drastisch, die Differenz von
rund 600 000 € müsste die
Stadt Bad Camberg auf-
kommen. Die Summe liege
deutlich höher als der Fall,
wenn die Fördermittel des
Landes wegfallen würden,
rechnet der Verwaltungsrat
vor.
Daniel Rühl hält die Argu-
mente der Parlamentsmehr-
heit für „fadenscheinig“ und
spricht von einer „politischen
Achterbahnfahrt“. So könne
man nicht mit einem be-
währten Partner umgehen,
meint der Christdemokrat. Bei
der jüngsten Stadtparla-

mentssitzung im Dezember
stimmte auch Werner Held,
mit Leib und Seele Erbacher
und Mitglied der SPD-Frakti-
on, für den Antrag der CDU-
Fraktion. In einer persönli-
chen Stellungnahme vor dem
Plenum erklärte er, dass er
sich wünsche, dass die Kir-
chengemeinde auch weiter-
hin die Trägerschaft des Kin-
dergartens übernehmen sol-
le und forderte eine schnelle
Umsetzung der neuen Kin-
dertagesstätte in Erbach: „Die
gute pädagogische Arbeit,
die hier geleistet wird, muss
weiter gehen“, meinte Held,
auch wenn er grundsätzlich
die Bedenken seiner Frakti-
onskollegen teile.
Nach Ansicht vieler Bad
Camberger Kommunalpoliti-
ker sei das jetzige Bauprojekt
„an die Wand gefahren wor-
den“. Für CDU-Fraktionschef
Rühl steht fest, dass man nur
mit einem Nachtragshaushalt
einen neuen Erbacher Kin-
dergarten in städtischer Ei-
genregie umsetzen könne.
SPD-Chef Jürgen Eufinger
erklärte, dass der Elternbrief
der Kirchengemeinde in
mancher Hinsicht stark über-
zogen sei. So hätte bei-
spielsweise nie – wie von
dem Verwaltungsrat behaup-
tet – ein Raumkonzept ir-
gendeinem politischen Gre-
mium vorgelegen. Eine Ver-
einbarung auf gegenseitiger
Vertrauensbasis scheint zwi-
schen der Kirchengemeinde
und der Stadt Bad Camberg
in der wahrnehmlich aufge-
heizten öffentlichen Ausei-
nandersetzung jedenfalls in
weiter Ferne gerückt.

Auf der Wiese hinter dem Erbacher Friedhof sollte eigentlich dieses Jahr der Bau der neu-
en Kindertagesstätte begonnen werden. Doch mit den letzten Entscheidungen der Stadt-
verordnetenversammlung steht die Partnerschaft von Katholischer Kirche und Stadt
Bad Camberg auf der Kippe. Inzwischen hat Bürgermeister Jens-Peter Vogel die Ver-
waltung den Auftrag erteilt, den Ersatzbau für den Kindergarten in eigener Regie durch-
zuführen. Foto: Müller
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