Liebe Interessierte,
die Anworten, die wir im Jugendhilfeausschuss auf unsere Fragen bekommen haben, haben wir euch
im angehängten Schreiben zusammengefasst.
Am 12.5. um 19 Uhr findet im PFL eine Podiumsdiskussion statt, zu der wir Vertreter der Oldenburger
Parteien eingeladen haben. Das Thema ist die neue Beitragsordnung.
Nachdem wir im November Vertreter der Verwaltung zu Gast hatten, ist der Diskurs mit den
politischen Entscheidern der nächste wichtige Schritt, um unsere Bedenken bezüglich der neuen
Beiträge kund zu tun. Denn: Wir wollen die neue Beitragsregelung stoppen!
Ganz aktuell: Unterstützt unsere Unterschriftensammlung gegen die Beitragserhöhung unter
www.openpetition.de/petition/online/erhoehung-der-elternbeitraege-fuer-kinderbetreuung-nicht-mit-uns
Leitet alle Infos bitte gerne immer an alle Eltern, Bekannten und sonstigen Interessierten weiter, die
euch einfallen.
Viele Grüße
gez. Kita-Stadtelternrat Oldenburg
_____________________________________
Alle Infos unter: www.kita-stadtelternrat-ol.de

StER-KiTa c/o Kai Fitzner, Thomas Mann Str.32, 26133 Oldenburg

Oldenburg, 24.03.2014

Einladung
zur Delegiertenversammlung mit Podiumsdiskussion am 12.05.2014

Bitte weiterleiten an die Elternvertreter Ihrer Einrichtung!
Sehr geehrte Einrichtungsleiterin, sehr geehrter Einrichtungsleiter,
anbei erhalten Sie eine Einladung für unsere kommende Delegiertenversammlung, zu der
wir Sie und die Elternvertreter ihrer Einrichtung aus ggf. Krippe, Kindergarten und Hort
einladen möchten. Da uns in der Regel keine Kontaktdaten Ihrer Elternvertreter vorliegen,
möchten wir Sie bitten, die Einladung an diese weiter zu leiten.
„Wo geht es hin für Oldenburg und Oldenburger Eltern mit dem neuen Beitragssystem?“ Wir

wollen diskutieren, Fragen beantworten, neuen Ideen Raum geben, nach Lösungen suchen.
Als Gäste sind Vertreter der Oldenburger Parteien eingeladen.
Wir bitten Sie, das beigefügte Veranstaltungsplakat in Ihrer Einrichtung auszuhängen.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung – herzlichen Dank im Namen aller Oldenburger
Eltern!

Mit besten Grüßen

Kai Fitzner
Vorsitzender des StER-KiTa

__________________________________________________________________________
StER-KiTa • Stadtelternrat der Kindertagesstätten in Oldenburg •
stadtelternrat-kita-ol@web.de

An die Elternvertreter/-innen

Einladung
zur Delegiertenversammlung mit Podiumsdiskussion
Liebe Elternvertreter/-innen,
als Stadtelternrat-Kita der Stadt Oldenburg ist es unser Anliegen, die Interessen aller Oldenburger
Eltern und Kinder zu vertreten und auf wichtige Belange gegenüber der Stadt, der Politik oder den
Trägern aufmerksam zu machen. Wir nehmen regelmäßig unseren beratenden Sitz im
Jugendhilfeausschuss wahr und haben somit für Sie als Eltern Einfluss auf die Familien-, Kinder- und
Jugendpolitik in Oldenburg.
Ein Elternvertreter Ihrer Einrichtung ist berechtigt beim Stadtelternrat der Kindertagesstätten (für
Krippe, Kindergarten und Hort) mitzuwirken bzw. diesen zu wählen.
Unterstützen Sie unser Gremium und setzen Sie sich für Ihre Interessen als Eltern ein, indem
Sie an unserer zwei Mal im Jahr stattfindenden Delegiertenversammlung teilnehmen.

Delegiertenversammlung mit Podiumsdiskussion am 12. Mai 2014
im PFL (Peterstr. 3) um 19 Uhr laden wir hiermit die delegierten Elternvertreter (falls gewählt), alle
Zur kommenden

Eltern und alle Interessierten herzlich ein.

Podiumsdiskussion am 12.05.2014
„Wo geht es hin für Oldenburg und Oldenburger Eltern mit
dem neuen Beitragssystem?“
Wir wollen mit Ihnen gemeinsam diskutieren, Fragen stellen, neuen Ideen Raum geben und nach
Lösungen suchen. Eingeladen sind Vertreter der Oldenburger Parteien.
Tagesordnung für die anschließende Delegiertenversammlung (ab 21 Uhr):
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung
2. Wahlen – wer im StER-Vorstand oder in der Arbeitsgruppe des Stadtelternrates mitarbeiten
möchte (Treffen einmal im Monat), kann sich gerne zur Wahl stellen.
3. Verschiedenes
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und senden herzliche Grüße
Kai Fitzner (Vorsitzender), Katja Steinkampf (stellv. Vorsitzende), Michael Ackermann (JHA-Vertreter),
Nicole Lüdke (Schriftführerin), Katrin Heesemann und Christine Prokop (Beisitzerinnen)
Oldenburg, 24.03.2014

__________________________________________________________________________
StER-KiTa • Stadtelternrat der Kindertagesstätten in Oldenburg •
stadtelternrat-kita-ol@web.de

lädt ein!

Podiumsdiskussion
mit Vertretern Oldenburger
Parteien!
„Wo geht es hin für Oldenburg
und für Oldenburger Eltern mit
dem neuen Beitragssystem?“

Wann? 12. Mai – 19 Uhr
Wo?
PFL(Peterstr.3, Oldenburg)
Der Vorstand des Stadtelternrates der Kindertagesstätten in Oldenburg
stadtelternrat-kita-ol@web.de

Der Stadtelternrat der
Kindertagesstätten
Oldenburg
Aktion: Wir fragen nach!!!
Die Antworten
Einwohnerfragestunde vom 15.1.2014:
Frage 1
Wer kann den Eltern bei der Berechnung des neuen Beitrags, insbesondere des zugrunde zu
legenden Bruttoeinkommens helfen?
Antwort: Die Träger sind ausreichend informiert und können die Sätze für die Betreuungszeit
ausrechnen, die Stadt hat außerdem keine Kapazitäten, um Anfragen von Eltern zu bearbeiten.
Unsere Einschätzung: Bisherige Erfahrungen zeigen: einige Träger sind nicht ausreichend informiert
– die Berechnung der Geschwisterermäßigung erweist sich teilweise als kompliziert
Unser Tipp: Fragt einfach mal eure Träger.

Frage 2
Welche Maßnahmen gewährleisten die Vertraulichkeit und Sicherheit der Steuerdaten der KitaEltern, da mit der neuen Beitragsregelung alle Eltern ihre Steuerbescheide in der Kita
einreichen müssen?
Schriftliche Antwort: Bundes- und landesrechtliche Datenschutzbestimmungen sollen von den
Trägern eingehalten werden. Das Vorgehen soll sein: die Eltern geben ihren
Einkommensteuerbescheid in einem verschlossenen Umschlag in der Kita/beim Träger ab, der prüft
stichprobenhaft die benötigten Angaben und schickt die Unterlagen an die Eltern zurück. Wenn Eltern
keine Angaben machen, dann ist der Höchstsatz zu zahlen. Es wird nur „das notwendigste Minimum“
an Daten gespeichert.
Unsere Einschätzung: Wie unsere Rücksprache mit dem Bundesbeauftragten für Datenschutz in
Hannover ergab, scheinen die Regelungen bezüglich des Datenschutzes den rechtlichen
Anforderungen zu entsprechen, da ausschließlich von „entsprechenden Nachweisen“ die Rede ist und
nicht explizit vom Steuerbescheid.
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Frage 3
Welche Konsequenzen befürchten Sie für die Bedarfsermittlung von Kita-Plätzen und die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den Umstand, dass Eltern aufgrund der
Beitragserhöhungen den Betreuungsumfang ihrer Kinder reduzieren müssen?
Hintergrund: Wir befürchten, dass viele Eltern erst im Laufe des Sommers das Ausmaß der
Beitragserhöhung erfassen. Ein Wechsel in eine Gruppe mit kürzerer Betreuungszeit ist dann
allerdings kaum noch möglich, weil alle Plätze spätestens im Februar/März vergeben worden sind. Im
Gegenzug stünden Eltern, die tatsächlich aufgrund ihrer Berufstätigkeit einen Ganztagsplatz dringend
bräuchten, diese Plätze aus demselben Grund nicht zur Verfügung.
Antwort: Für Grenzfälle also Familien knapp über SGB II /VII Anspruch gibt es eine Härtefallregelung
(§ 90 SGB XIII).
Unser Tipp: Last Euch euch vor Abschluss des neuen Betreuungsvertrages die persönlichen
Gesamtkosten für die Betreuung eures/eurer Kindes/Kinder unter Berücksichtigung der
Geschwisterermäßigung berechnen. Beschwert euch bei der Stadt im Falle eines enormen
Preisanstieges.
Unsere Einschätzung: Sollten sich viele Eltern aufgrund der teilweise drastischen Erhöhung der KitaBeiträge zu einem Kita- oder Gruppen-Wechsel entschließen, um z.B. eine kürzere Betreuungszeit in
Anspruch zu nehmen, ist die Stadt weder darauf vorbereitet noch scheint den Verantwortlichen
bewusst zu sein, dass eine solche Politik zu Lasten unserer Kinder und der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf geschieht!

Einwohnerfragestunde vom 19.3.2014:
Frage 4
Viele Eltern nehmen für ihre schulpflichtigen Kinder sog. betreute Mittagstische in Anspruch.
Diese sind zwar entgeltpflichtig, in vielen Fällen fallen Geschwisterkinder in Kindergarten oder
Krippe dennoch nicht in die Geschwisterermäßigung. Was haben Sie für Ideen, hier für
Entlastung zu sorgen?"
Die Antwort: Einige betreute Mittagstische fallen unter die Geschwisterregelung andere nicht. Die
daraus entstehende Ungerechtigkeit wurde sowohl von Verwaltung als auch Parteivertretern
anerkannt. In der späteren schriftlichen Antwort von Dr. Lammerding heißt es: "....derzeit geprüft wird,
ob zukünftig sog. betreute Mittagstische gefördert werden sollen. Die Verwaltung wird dazu dem JHA
in einer der nächsten Sitzungen eine Kostenkalkulation vorlegen."
Unsere Einschätzung: 1. Nachfragen hilft! 2. Wir erkennen in der unverzüglichen Reaktion die
Bereitschaft der Stadt gerechtere Rahmenbedingungen für die Oldenburger Familien zu schaffen.
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Frage 5
Wieso sollen die Beiträge jetzt anhand des Bruttoeinkommens ermittelt werden, nicht mehr auf
Basis des Nettoeinkommens?
Der Hintergrund: Durch das zu Grunde legen des Bruttoeinkommens werden z.B. Angestellte
gegenüber Beamten benachteiligt, denn Beamte haben wesentlich weniger Abzüge und daher einen
höheren Nettoverdienst zur Bestreitung des Lebensunterhaltes. Außerdem werden Gewerbetreibende
und Vermieter benachteiligt, da Verluste aus diesen Tätigkeiten nicht mit positiven Einkünften des
Partners ausgeglichen werden dürfen. Unseres Erachtens ergeben sich daraus erhebliche
Ungleichbehandlungen zwischen den Eltern in Abhängigkeit von der Art ihrer Berufstätigkeit.
Die Antwort: Das Bruttoeinkommen wird herangezogen weil es sich einfacher ermitteln lässt als das
Nettoeinkommen.
Unsere Einschätzung: Durch die Umstellung auf den Bruttolohn wird von der Tatsache abgelenkt,
dass die Grenze zur Einstufung in den Höchstsatz wesentlich gesenkt wird. Wir sehen darin eine
versteckte Beitragserhöhung bzw. Verschleierungstaktik der Stadt. Im alten Verfahren ist der
Höchstsatz ab einem Nettogehalt in Höhe von 4.500 Euro monatlich zum Ansatz gekommen. Dieses
Nettogehalt entspricht einem Jahresbrutto von 85.000 bis 96.000 Euro pro Jahr. Bei der Neuregelung
ist der Höchstsatz jedoch schon ab einem Jahresbrutto in Höhe von 60.000 Euro zu zahlen. Die
Höchstgrenze wird also um 25.000 bis 36.000 Euro reduziert.

Frage 6 (Nachfrage zu Frage 5)
Welche Unterlagen sollen Eltern denn eigentlich beibringen, die zur Überprüfung der
Einkommensselbsteinschätzung herangezogen werden sollen? Zweckmäßigerweise und nach
Auskunft auf der JHA-Sitzung vom 19.1.2014 (siehe oben) handelt es sich bei den
beizubringenden Unterlagen doch um den Steuerbescheid. Aus dem Steuerbescheid kann
allerding genauso gut eine Form von Nettoeinkommen ermittelt werden.
Die Antwort: Die Träger dürfen den Einkommensbegriff zugrunde legen, den sie möchten. Dabei ist
es zulässig, dass einfache Lösungen gegenüber gerechten oder differenzierten Lösungen vorgezogen
werden. Das Bruttoeinkommen ist als Maßstab rechtlich zulässig. Ausdrücklich soll mit der getroffenen
Regelung ein Verlustausgleich mit anderen Einkunftsarten unterbunden werden (was rechtlich nicht
gegen das Grundgesetz verstößt) weil „Verlustausgleiche […] die wahre Leistungsfähigkeit oftmals
nicht widerspiegeln“. Der Vorteil ist die leichte Ablesbarkeit aus dem Steuerbescheid, weil im zu
versteuernden Einkommen bereits Verluste aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen worden sind.
Bei Zugrundelegung des Nettoeinkommens wären also zusätzlicher Aufwand und weitere Nachweise
notwendig. Die Entscheidung Brutto- statt Nettoeinkommen beruht auf Gründen der Effizienz.

(Bitte lest auch die ausführliche schriftliche Stellungnahme von Dr. Lammerding, siehe Anlage)
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Unsere Einschätzung:
1. Nur weil es zulässig ist, das Bruttoeinkommen zu Grunde zu legen, ist das noch kein hinreichender
Grund es auch zu verwenden.
2. Nur weil es zulässig ist, eine einfache statt einer gerechten Lösung zu verwenden, ist das noch
kein plausibler Grund ganze Berufsgruppen zu benachteiligen (z.B. Angestellte gegenüber
Beamten). Insbesondere wo die Stadt doch den Beschluss über die neuen Elternbeiträge mit mehr
Gerechtigkeit und einheitlichen Qualitätsstandards begründet hat. Und jetzt auf einmal kommt es
offensichtlich auf die Effizienz an?
3. Nur weil es nicht gegen das Grundgesetz verstößt, Gewerbetreibende oder Vermieter durch
Unterbinden eines Verlustausgleiches zu benachteiligen, ist das noch kein hinreichender Grund es
auch zu tun. Und wieso spiegeln eigentlich Einkünfte nach Abzug von Verlusten aus
Gewerbebetrieben oder Vermietung und Verpachtung „oftmals nicht die wahre Leistungsfähigkeit“
wider? Was ist mit den Gewerbetreibenden und Vermietern, bei denen sie die „wahre
Leistungsfähigkeit“ widerspiegeln? Mit dieser Regelung werden noch mehr Eltern benachteiligt.
4. Angeblich seien zusätzliche Nachweise nur erforderlich, sollte das zu versteuernde Einkommen als
eine Form von Nettoeinkommen zu Grunde gelegt werden. ABER:
Beitragsordnung Punkt 3.1: „Dem Einkommen gemäß Satz 1 [Einkünfte beider Elternteile nach
§ 2 Abs. 1 und 2 EStG] sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung
des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für den Beitragspflichtigen, für das
Kind sowie des in Satz 1 genannten Elternteils, für das der Elternbeitrag gezahlt wird,
hinzuzurechnen. […] Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) ist
erst mit dem über den in diesem Gesetz in § 10 Abs. 2 und 3 BEEG (in der jeweils gültigen
Fassung) festgesetzten Grenzwert liegenden Betrag (derzeit 300,00 Euro) als Einkommen zu
berücksichtigen.“
Die Regelung zeigt aber: Weitere Berechnungen müssen ohnehin vorgenommen werden!
Fazit: Mit dieser Antwort sind wir keineswegs zufrieden. Sie macht uns nur in unzureichendem Maße
plausibel, warum die Benachteiligung von Eltern in Abhängigkeit von ihrer Berufstätigkeit zu Gunsten
eines vermeintlich geringeren Aufwands der Träger hingenommen werden sollte. Wir sehen in der
Umstellung auf das Bruttoeinkommen in erster Linie eine versteckte Beitragserhöhung, die außerdem
die Ungleichbehandlung von Eltern in Kauf nimmt!

Frage 7
Wie ergibt sich die neue Staffelung mit dem Höchsteinkommen von 60.000 € brutto pro Jahr
und Familie (ca. 3.200 € netto pro Monat)? Die alte Höchstgrenze lag bei umgerechnet ca.
85.000 € bis 96.000 € brutto pro Jahr und Familie (entspricht 4.500 € netto pro Monat)!“
Die Antwort: Die alte Einkommensgrenze war willkürlich gesetzt. Die Stadt hat leider keinerlei
Informationen über die Einkommensverteilung in der Elternschaft der Stadt Oldenburg. Die neuen
Einkommensgrenzen (unter 40.000 €, 40.0001 € bis 50.000 €, 50.001 € bis 60.000 €, über 60.001 €)
und die zugehörigen Stundensätze (zwischen 1 € und 2 € pro Betreuungsstunde) werden im Rahmen
der Evaluation am Ende 2014 geprüft und ggf. angepasst.
Unsere Einschätzung: Die neuen Grenzen sind mindestens genauso willkürlich gesetzt wie es
angeblich die alte Höchstgrenze war. Da der gesamte Prozess der Neuordnung der Beitragsregelung
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weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit und insbesondere unter Ausschluss von
Elternvertretern stattgefunden hat, haben wir keine Informationen darüber, inwieweit die Stadt
versucht hat
z.B.
über das
Statistische
Landesamt Niedersachsen (Mikrozensus,
Einkommensstatistiken)
wenigstens
näherungsweise
Auskünfte
über
die
Oldenburger
Einkommensstruktur zu bekommen. Wir finden es ungerecht, dass wir Eltern erst einmal ein Jahr lang
überhöhte Beiträge zahlen sollen (die wir vermutlich nie zurückerstattet bekommen würden…), um
dann auf die Ergebnisse einer Evaluation zu hoffen, die eventuell alles wieder zurückdreht? Die
politischen Vorzeichen sollten auf vollkommen BEITRAGSFREIE Kinderbetreuung stehen!

Wir sehen Anlass für Nachfragen auf unserer Podiumsdiskussion mit
Vertretern von Oldenburger Parteien am 12.5.2014, 19 Uhr im PFL und
ggf. für die kommende JHA-Sitzung am 21.5.2014, 17 Uhr im PFL.

Vielen Dank für euer Interesse.
Übrigens darf JEDER Oldenburger im JHA drei Fragen zur Kinder- und Familienpolitik stellen.
Die Fragestunde ist immer zu Beginn der Sitzung.
Kommt einfach mal vorbei und schaut euch an, wie und von wem in Oldenburg kinder- und
familienpolitische Entscheidungen getroffen werden. Gerade für die politischen Vertreter ist es wichtig,
dass sie sehen, welche Detailfragen bisher unberücksichtigt geblieben sind. Nur wer seine
Bedürfnisse äußert, kann gehört werden. Unterstützt uns durch eure Anwesenheit!
Gez. Der Vorstand des Kita-Stadtelternrates Oldenburg
Oldenburg, 23.4.2014
Rückfragen bitte an stadtelternrat-kita-ol@web.de
Alle Infos auch unter www.kita-stadtelternrat-ol.de
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