
 

STADT PEINE – PRESSESPRECHERIN – Petra Neumann - TEL. 05171/49333, FAX 05171/49225  

E-Mail-Adresse: petra.neumann@stadt-peine.de - INTERNET: http://www.peine.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presseinformation 

 

Stellungnahme der Stadt Peine –  
hier: Artikel „Kritik an geplanter Erhö-
hung der Kita-Gebühren - Empört reagiert 
die Gemeinschaft unabhängiger Bürger 
(GuB) auf die jüngst angekündigten Ge-
bührenerhöhungen bei den städtischen 
Kindergärten.“ 
 
Die Verwaltung der Stadt Peine schlägt dem Rat der Stadt 
Peine mit der öffentlichen Ratsvorlage Nr. 125/2016 vom 
15. August 2017 vor, die Beiträge für die Benutzung der 
Kindertagesstätten der Stadt Peine anhand einer einkom-
mensabhängigen Beitragsstaffelung ab 1. August 2018 zu 
erheben. 
 
Bevor der Rat der Stadt Peine über diesen Vorschlag in öf-
fentlicher Sitzung berät, wird der Ausschuss für Jugend, Se-
nioren, Kultur und Soziales, der Finanzausschuss öffentlich 
und der Verwaltungsausschuss nicht öffentlich über den 
Vorschlag beraten.  
 
Das Kinderbetreuungsangebot in der Stadt Peine wurde in 
den letzten Jahren kontinuierlich zum einen bedarfsgerecht 
erweitert / verändert; zum anderen berücksichtigt es auch 
die Anforderungen an einen Ganztagsschulbetrieb durch 
Kooperationen zwischen Kindertagesstätte und Grund-
schule bei der Hortbetreuung. Die gleichbleibend hohe 
Nachfrage nach Krippenplätzen und der Anspruch auf einen 
Kindergartenplatz sorgten für eine Erhöhung des Platzan-
gebots. 
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Die Stadt Peine setzt bewusst einen Schwerpunkt ihres 
Handelns in die „Frühkindliche Bildung“. Das Betreuungsan-
gebot zeichnet sich insgesamt durch qualitativ gute Rah-
menbedingungen aus! Beispiele hierfür sind: 
 

 Beschäftigung von Erzieherinnen und Erziehern als 
3. Krippenkraft 

  bedarfsorientierte Öffnungszeiten in den Einrichtun-
gen 

 Sprachförderung, sofern erforderlich auch ohne För-
derung durch Dritte 

 
Die Bereitstellung der benötigten Haushaltsmittel ist insbe-
sondere geprägt durch den kontinuierlichen Mehrbedarf für 
Personalaufwendungen. Zusätzliche Betreuungsangebote 
sowie die Tarifsteigerungen im Sozial- und Erziehungs-
dienst (SuE) führen neben den allgemeinen Kostensteige-
rungen zu einer weiteren Senkung des Kostendeckungsgra-
des (KDG). 
 
Ausgewählte Kennzahlen im Einzelnen: 
2017: 
KDG gesamt      rd. 30,5% 
davon Elternbeiträge    rd. 11,7% 
davon Zuweisungen / Zuschüsse   rd. 18,4% 
Städtischer Anteil     rd. 69,5 % 
 
 
Der Landkreis Peine hat festgestellt, dass unter Berücksich-
tigung der voraussichtlichen Defizite im mittelfristigen Be-
trachtungszeitraum den Maßnahmen zur Haushaltssiche-
rung eine besondere Bedeutung beizumessen sei. Diese 
Aufgabe betreffe auch die Steigerung der Ertragspositionen 
im städtischen Haushalt. 
 
Die Verwaltung sieht sich daher verpflichtet, der Politik ei-
nen entsprechenden Vorschlag auch im Bereich der Bei-
träge zur Benutzung der städtischen Kindertagesstätten zu 
unterbreiten! 
 
Das Anheben eines Kostendeckungsgrades der Sorgebe-
rechtigten von rd. 11 % (Wert 2016) auf 33 % unter Beibe-
haltung der aktuellen Gebührenstruktur würde allerdings 
bedeuten, dass die monatlichen Beiträge vermutlich ver-
dreifacht werden müssten. 
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Diese Anhebung der Beiträge würde für alle Sorgeberech-
tigten – unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit – gleichermaßen Auswirkungen haben. Eine Anhe-
bung in diesem Umfang ist aus Sicht der Verwaltung für die 
Sorgeberechtigten daher nicht tragbar und wird von der 
Verwaltung auch nicht vorgeschlagen. 
 
Die Verwaltung strebt deshalb an, die Elternbeiträge so an-
zupassen, dass eine angemessene Beteiligung der Sorge-
berechtigten entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit an den Aufwendungen der frühkindlichen Bildung 
erzielt wird und schlägt deshalb eine einkommensabhän-
gige Beitragsstaffelung vor. 
 
Bürgermeister Klaus Saemann: „Bei einem Defizit ist es 
Aufgabe der Verwaltung, der Politik entsprechende Vor-
schläge zu unterbreiten. Es ist unsere Pflicht zu liefern.“ 
Und „Würde die Verwaltung in dieser Situation nichts unter-
nehmen, müsse sie sich möglicherweise den Vorwurf der 
Untätigkeit gefallen lassen. Wir sind im Zuge der Haushalts-
beratungen natürlich dankbar, wenn konstruktive Vor-
schläge aus der Mitte der Ratsmitglieder kommen.“ 
 
Zu den Plänen von SPD und CDU auf Landesebene, das 
erste und zweite Kindergartenjahr beitragsfrei zu stellen, gilt 
es, die Landtagswahl am kommenden Sonntag, 15. Okto-
ber 2017, abzuwarten.  
 
„Inwieweit sich eine wie auch immer geartete Übernahme 
durch das Land auf den Kostendeckungsgrad auswirkt, 
hängt von der Höhe der Erstattungsbeträge ab. Um eine für 
die Kommunen positive Entwicklung des Kostendeckungs-
grades zu erreichen, müssten die Erstattungsbeträge deut-
lich angehoben werden, so Saemann.  
 
Saemann konstatiert: „Ministerpräsident Stephan Weil hat 
sich zu diesem Thema deutlich positioniert und gesagt, 
dass es eine angemessene Lösung für die Kommunen ge-
ben wird. Und auch die CDU wolle die beitragsfreie Kita. Ob 
diese dann bereits ab 2018 oder erst 2019 kommen könnte, 
sei noch völlig unklar.“ 
 
Bedauerlicherweise scheint Herr Hartwig Klußmann, ehe-
maliges und langjähriges Mitglied des Rates der Stadt 
Peine, nicht in der Lage zu sein, Vorlagen richtig zu lesen! 
Die direkt vor der Landtagswahl platzierten Behauptungen 
von Herrn Hartwig Klußmann sind schlicht wahrheitswidrig 
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und durchschaubar! Wie bereits erwähnt, ist die Vorlage 
125/2016 bereits seit dem 15.08.2017 öffentlich zugänglich! 
Die von Herrn Klußmann behaupteten Elternbeiträge von 
weit über 500,-€ sind nachweislich falsch und von ihm deut-
lich höher skizziert, als in dem Vorschlag der Verwaltung 
aufgeführt. 
 
Auch das fehlende Erinnerungsvermögen des Herrn Kluß-
mann erstaunt doch sehr. An Ankündigungen aus dem 
Jahre 1990 kann er sich erinnern, die Regierungserklärung 
des ehemaligen Ministerpräsidenten Christian Wulff vom 
27.02.2008 ist ihm dagegen nicht mehr geläufig. 
 
Im Übrigen verkennt Herr Klußmann die Aufgaben der Ver-
waltung und vermischt diese in unzulässiger Weise mit der 
Politik, die sich bis zum heutigen Tage mit dieser Vorlage 
noch nicht einmal befasst hat.   
 
 
Übrigens: 
 
Unabhängig vom Vorschlag der Verwaltung, die Beiträge 
für die Benutzung der städtischen Kindertagesstätten ein-
kommensabhängig anzupassen weist Bürgermeister Klaus 
Saemann darauf hin, dass Kinderbetreuungskosten steuer-
lich absetzbar sind: Bis zu einem Jahreshöchstbetrag von 
4.000,-- Euro pro Kind und Jahr sind Betreuungskosten ein-
kommensteuermindernd absetzbar. 
 


