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Enttäuschung über Ratsentscheidung zu Kitagebühren 
 
 
Mit Enttäuschung und Kritik hat die SPD-Ratsfraktion auf die Ratsentschei-
dung zu den Entgelten für Kindertagesstätten reagiert. Mit ihrer Ein-Stimmen-
Mehrheit haben CDU und FDP beschlossen, alle Braunschweiger Kinder für 
zwei Jahre Kindergartenbesuch entgeltfrei zu stellen. Der Gegenvorschlag 
von SPD und Grünen, die Entgelte zwar nicht abzuschaffen, sondern zu hal-
bieren und stattdessen auch die Entgelte im Krippenbereich, in der Tagespfle-
ge und für Schulkindbetreuung erheblich zu senken, fand keine Mehrheit.  
Dazu muss man wissen, dass für Kindertagesstätten bisher eine Entgelttabel-
le galt, die nach dem Einkommen der Eltern gestaffelt ist. Für Eltern mit gerin-
gem Einkommen ist der Besuch ihres Kindes im Kindergarten jetzt schon ent-
geltfrei. Eltern mit einem anrechenbaren Jahreseinkommen von über 45.100 
Euro im Jahr mussten bisher 345 Euro im Monat zahlen. Daher bedeutet der 
Ratsbeschluss eine Subvention von 24 x 345 = 8.280 Euro. Eltern mit gerin-
gem Ein-kommen werden nicht entlastet, da der Kitabesuch ihrer Kinder bis-
her schon entgeltfrei ist. „Das ist typisch für die Klientelpolitik von Schwarz-
Gelb. Schnell noch vor der in zwei Monaten stattfindenden Kommunalwahl 
noch Wohltaten auf Steuerzahlerkosten zugunsten der Besserverdienenden – 
als ob man Wählerstimmen kaufen könne“, kritisierte SPD-
Fraktionsvorsitzender Manfred Pesditschek.  
Frank Flake, jugendpolitischer Sprecher der SPD, bedauerte insbesondere, 
dass durch diese Entscheidung eine Senkung der Krippenentgelte verhindert 
wurde. Kinder, die noch nicht drei Jahre alt sind, besuchen diese Einrichtun-
gen. Dafür fallen – je nach Elterneinkommen – Monatsentgelte bis zu 554 Eu-
ro an. Diese hohe Belastung, zu der ja noch Steuer- und Sozialversicherungs-
beiträge hinzugerechnet werden müssten, mache es für viele junge Frauen 
unattraktiv, zeitnah nach Geburt eines Kindes wieder in den Beruf zurückzu-
kehren. Das entspreche möglicherweise familienpolitischen Vorstellungen der 
CDU, gehe aber an der Realität in vielen jungen Familien weit vorbei. Gerade 
hier wäre eine erhebliche Senkung der Entgelte, wie von der SPD gefordert, 
eine wichtige familienpolitische Maßnahme.  
 
 
gez. Stefan Wilke 
Fraktionsgeschäftsführer 
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