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Schluss mit überhöhten Gebühren für Kitas

Die Kitaplatz-Kosten in Wedel zählen zu den höchsten in ganz Schleswig-Holstein, und die daraus 
resultierende finanzielle Belastung vieler Eltern in Wedel ist mittlerweile nicht mehr vertretbar. Durch die 
Zuzahlung für die neunte Betreuungsstunde entstünden für eine Familie mit mittlerem Einkommen und 
einem Kind ab August nochmal Kosten in Höhe von bis zu 620,- € jährlich mehr. Für viele Familien wären die
jährlichen Aufwendungen dann mit etwa 4000 Euro (Elementar) bzw. rund 5900 Euro (Krippe) so hoch, dass
sie sich Betreuung ihres Kindes in dieser Form nicht mehr leisten könnten. Von Familien mit mehreren 
Kindern ganz zu schweigen. Alle berufstätigen Eltern tragen mit ihrem Anteil an der Einkommenssteuer 
zum Wohlstand unserer Stadt bei – das soll heute und auch für die Zukunft so bleiben.

Die Wedeler Verwaltung bestätigt nach Anfrage der Grünen Ratsfrau Petra Kärgel, dass der 
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge an den Kita-Betriebskosten aktuell bereits bei 39 Prozent liegt – 
und nicht wie bisher dargestellt bei 21 Prozent. Der Landesrechnungshof mahnt aber eindringlich: Mehr als 
33 Prozent sollte der Elternanteil an den Kita-Betriebskosten nicht betragen. Darüber hinaus ist nach 
Auslage von aktuellen Gesetzesentwürfen des Bundes (CDU/CSU/SPD) sowie nach Rücksprache mit einer 
Fachanwältin zu bezweifeln, ob die aktuelle Höhe der Kita-Gebühren in unserer Stadt noch „angemessen“ 
wäre, so wie es das S-H-Kitagesetz vorschreibt (KiTaG §25, Absatz 3). Auf diese Zusammenhänge hat Petra 
Kärgel während der letzten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport noch einmal mit 
Nachdruck hingewiesen.  

Die Grünen fordern daher unabhängig von der Haushaltssituation, dass der Elternanteil von 33 Prozent als 
Richtlinie nicht überschritten werden darf. Die Zuzahlungspflicht für die neunte Betreuungsstunde muss 
ebenso rückgängig gemacht werden. 
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