
Soziales/Frauen/ Jugend 

Von den GRÜNEN wird angestrebt den Besuch von Kindergärten mittelfristig 
beitragsfrei zu ermöglichen! 
Wir beantragen die Initiierung einer Arbeitsgruppe zur moderaten, sukzessiven 
Angleichung der Eltern beitrage für Kindertageseinrichtungen auf Grundlage einer 
gemeinsamen, aktualisierten Einkommensstaffelung Im Kreis Kleve 

Begründung: 
Vor der nachfolgend geschilderten Faktenlage soll in einem ersten Schritt eine fairere Verteilung der 
Beiträge herbeigeführt werden. 
Im Bereich des Kreisjugendamtes Kleve beteiligen sich die Eltern über die Elternbeiträge z. Z. mit rd. 8 % an 
den Gesamtbetriebskosten. Das GTK1992 (Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder) sowie das nachfolgen
de Kinderbildungsgesetz NRW und das SGB VIII sehen in ihren Gesetzesbegründungen jedoch Elternbe
teiligungen von bis zu 19 % vor! Daher sollte zunächst daran gearbeitet werden, in den nächsten 3 - 4 
Jahren zumindest eine Elternbeteiligungsquote von 11-13% zu erzielen. Ferner ist die heutige Aufteilung 
nach Jahreseinkommen bis zu 61.355 € als Höchstbeitragsgruppe absolut nicht mehr zeitgemäß. Die Stadt 
Kleve hat da schon eine wesentlich modernere Aufteilung in Schritten bis 100.000 €. So lassen sich auch 
Ungerechtigkeiten vermeiden, Bezieher kleinerer Einkommen werden nicht weiter belastet, jedoch 
Bezieher höherer Einkommen eben mehr. Allerdings kann es auch nicht sein, dass Eltern mit einem 
Einkommen von über 60.000 € schon den Höchstbeitrag zahlen sollen - hier würde es zu einer Entlastung 
kommen. 

Ausgehend von der jetzigen Kreis Klever Beitragssystematik würde eine Anhebung des Beitragsvolumens 
um 10 % (somit von 8 % auf knapp 9 % Elternanteil) die Jugendamtsumlage um 0,174 Prozentpunkte 
senken, was in Euro ausgedrückt 267.000 € Mehreinnahmen durch die Eltern und mit gleichem Betrag eine 
Entlastung der Kommunen bedeuten würde. 

Das ist aus Sicht des Kreises nicht viel, aus Sicht der betroffenen Kommunen jedoch wohl. Wenn man jetzt 
einen Elternanteil von rd. 13 % anstrebt, würden die Kommunen um 1,35 Millionen Euro entlastet werden 
Hier besteht also ganz dringender Handlungsbedarf, schließlich sollte sich der Kreis Kleve als Dienstleister 
für seine Kommunen betrachten! Viele Haushalte im Kreis laufen allmählich aufgrund der enormen 
aktuellen Herausforderungen in die Haushaltssicherung. Nur noch wenige Kommunen haben eine 
Ausgleichsrücklage, und diese nicht mehr lange, einige sind schon im Eigenkapitalverzehr, Verminderung 
der Allg. Rücklage. 

Daher rege wir dringend an, dass sich die 5 Stadtjugendämter sowie das Kreisjugendamt sowie vielleicht 
auch 1 bis 3 Vertreter der Städte ohne eigenes Jugendamt einen Arbeitskreis bilden, um kreisweit halbwegs 
gleiche Elternbeiträge zu entwerfen und vor allem die veralteten Einkommenstabellen zu überarbeiten. 
Dann kann man eine sukzessive Anpassung ab dem Kindergartenjahr 2017/18 erarbeiten. Nach diesen 
hoffentlich erfolgreichen Ergebnissen der Arbeitsgruppe muss natürlich anschließend jeder eigene 
Jugendhilfeausschuss in eigener Zuständigkeit entscheiden. 


