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Kreiselternvertretung 
Pinneberg (KEV) 

PPRREESSSSEEMMIITTTTEEIILLUUNNGG  DDEERR  KKEEVV  PPIINNNNEEBBEERRGG    
 

 Erneut steht eine Sparrunde in Wedel an, die eine massive Belastung und 
Benachteiligung berufstätiger Eltern nach sich ziehen würde 

 Ankündigung für einen Infoabend der KEV-Initiative für „NEUE Betreuungsgebühren“ 
am 3.11., 20 Uhr, Familienzentrum Wedel (DRK Spatzennest, Buchsbaumweg 1, Wedel) 

 

Kreiselternvertretung wehrt sich gegen weitere Sparrunde in Wedel 
 

Inzwischen scheinen Kommunen in Schleswig Holstein das Thema Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf vollkommen zu boykottieren. Bereits im August haben die Eltern in Wedel eine 
beträchtliche Erhöhung des Essensgeldes hinnehmen müssen, nun sollen berufstätige Eltern mit 
kleinen Kindern noch weiter belastet werden. Folgende weitere Kürzungen sollen am Mittwoch, 
5.11. um 19 Uhr im Wedeler Rathaus beschlossen werden: 

1. Ab dem Kita-Jahr 2015/16 werden für zusätzliche sozialpädagogische Arbeit an Kitas keine 
Mittel mehr bereitgestellt. Wichtige Unterstützung für die Erzieher geht so verloren und wird 
sich in der Qualität der Betreuung bemerkbar machen.  
2. Die Ganztagsbetreuung soll auf eine tägliche Betreuungszeit von 8 Stunden herabgesetzt, 
für zusätzliche Zeiten werden Zuschläge erhoben, d.h. eine Vollzeitstelle und ein 
Ganztagsplatz sind so gar nicht mehr vereinbar. Erheblichen Gebührensteigerungen sind so 
Tür und Tor geöffnet. 
3. Die Sozialstaffel wird weiter abgebaut, ab dem Kita-Jahr 2015/16 sollen nach Kreisrichtlinie 
80% statt bisher 50% des Einkommensüberhanges als Elternbeitrag zu zahlen sein, d.h. gerade 
für Wedel mit seinen zunehmend hohen Mieten faktisch eine Herabstufung der 
Einkommensituation für berufstätige Eltern auf ALG II Niveau. 
 

Infoband KEV-Initiative für „NEUE Einkommensabhängige 
Betreuungsgebühren“ 

 
Für die KEV kommen weitere Erhöhungen der Gebühren oder Sparrunden an den Familien einer 
familienfeindlichen Politik gleich. Denn mit seiner Gebührenordnung zählt der Kreis Pinneberg 
nicht nur deutschlandweit zu den teuersten, die hohen Beiträge werden zudem von jedem 
abverlangt, unabhängig von der tatsächlichen finanziellen Situation. Für jede Familie sollte 
stattdessen ein einkommensabhängiger verträglicher Beitragssatz erhoben werden, nicht mehr 
als 10% des Monatsnetto, anstatt bislang sogar bis zu 20% oder mehr. Arbeiten für die Gebühren, 
das wollen die KEV nicht länger akzeptieren. „Wir sind davon überzeugt, dass Kinderbetreuung 
heute dazu gehören und für jeden bezahlbar sein muss. Keine Familie sollte benachteiligt 
werden. Die Umverteilung der Lasten auf die Schultern der Familien ist nicht hinnehmbar und 
geht alle an!“, so die neue stellvertretende Vorsitzende der Kreiselternvertretung Nadine Mai. 
Mit einer Unterschriftenaktion wurde bereits begonnen auf die KEV- Initiative zur Neuordnung 
des Gebührensystems aufmerksam zu machen, nun wird auch eine Umfrage starten. Am 3. 11. 
findet ein erster öffentlicher Infoabend statt, zu dem alle Eltern und die, die es werden wollen, 
ausdrücklich eingeladen sind. Wer den Protest gegen die Kürzungen in Wedel unterstützen 
möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen. Weitere Infos zur Initiative erhalten Sie auf 
www.kita-eltern-sh.de/kev/kreis-pinneberg/aktuelles. 
 
Die Kreiselternvertretung der Kindertagesstätten in Pinneberg ist die gesetzliche Vertretung aller Eltern, 
deren Kinder eine Krippe, Kita oder Hort besuchen. Sie vertritt damit die Interessen der Eltern von mehr als 
10.000 Kindern in mehr als 150 Einrichtungen des Kreises. 
 

Die Kreiselternvertretung Pinneberg  
Vorsitz:  Andreas Paul, stellv. Nadine Mai 
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