Germering, den 08.10.15

Stellungnahme zur geplanten Beitragserhöhung für die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen
der Elternbeiratsvorsitzenden des Kinderhort KiK

Sehr geehrter Herr Andre, sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre ausführlichen Erläuterungen zu den geplanten Beitragserhöhungen für die
städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen.
Aus Ihren Ausführungen wird deutlich, dass ein Großteil der gestiegenen Kosten auf die erhöhten
Lohnkosten für das Personal sowie die Arbeitsmarktzulage zurückgeht. Als Mitglieder des
Elternbeirats des Kinderhort KIK hatten wir in Gesprächen während des Streiks den Eindruck, dass
unter den Eltern allgemeiner Konsens herrscht, dass Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen für ihre
wichtige, verantwortungsvolle und oft anstrengende Arbeit nicht angemessen bezahlt werden. Zumal
im Einzugsgebiet von München, mit den entsprechenden Lebenshaltungskosten. Insofern sehen wir
grundsätzlich die Notwendigkeit von Beitragserhöhungen.
Allerdings stellen Sie in Ihren Ausführungen nur die Gesamtkosten dar. Interessant wären die
Entwicklung der Kosten pro Hortplatz (bzw. Kindergarten- oder Krippenplatz), denn nur so lässt sich
für uns einschätzen, ob die Beitragserhöhung in der von Ihnen geplanten Höhe tatsächlich
gerechtfertigt ist.
Auf die Eltern kommen hier (eine bzw.) zwei massive Beitragserhöhungen innerhalb kurzer Zeit zu.
Diese drastische Erhöhung kann für einige Familien durchaus ein Problem darstellen. Wir gehen
davon aus, dass die meisten auf die Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, weil sie arbeiten
müssen und keine alternativen Betreuungsmöglichkeiten haben. Die letzte Beitragserhöhung liegt
bereits fast fünf Jahre zurück, und fiel damals mit 2,5% sehr moderat aus. Wir haben den Eindruck,
dass die Eltern jetzt ausbaden müssen, dass es die Stadt versäumt hat in diesem Zeitraum die
Beiträge entsprechend den gestiegenen Kosten kontinuierlich anzupassen. Als Vertreter der Eltern
würden wir Sie daher dringend bitten die geplanten Beitragserhöhungen niedriger zu halten, bei
maximal 7% pro Jahr, und dafür über einen längeren Zeitraum zu strecken.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns die fehlenden Informationen (Entwicklung der Kosten pro
Hortplatz) noch zukommen lassen könnten, gerne per email (regipickford@gmail.com).

Mit freundlichen Grüßen
Regina Pickford (Elternbeiratsvorsitzende) und Silvia Koelmans (stellvertretende Vorsitzende),
Elternbeirat Kinderhort KiK

