Eltern-Info
Wiesbaden im Mai 2012

Erhöhung und Strukturänderung der Kita-Gebühren:

Wir wollen gegen die Kita-Satzung klagen
Liebe Eltern,
Die große Koalition in Wiesbaden hat zur Jahreswende im Hau-Ruck-Verfahren eine
Gebührenerhöhung und –strukturänderung für die Kindertagesstätten beschlossen.
Insbesondere der Wegfall der Reduzierung im letzten und vorletzten Kindergartenjahr stellte
(und stellt) für viele Familien eine große Belastung dar.
Die überraschende Gebührenbefreiung der ersten 5 Stunden steht nicht nur im Widerspruch zur
Begründung für die Erhöhung (Eltern zur Finanzierung des Krippenausbaus heranziehen), sie
ist vor allem eine grobe Ungerechtigkeit, da die gesamte Gebührenlast auf die Familien
konzentriert wird, die die Einrichtungen am Nachmittag nutzen. Und: Mit uns Eltern wurde nicht
das Gespräch über die Einzelheiten der Erhöhung gesucht.
Wir haben eine auf Verwaltungsrecht spezialisierte Anwaltskanzlei mit der Prüfung der Rechtslage beauftragt. Diese ist zu dem Schluss gekommen, dass eine Klage gegen die Kita-Satzung
gute Aussicht auf Erfolg hat.
Mit dieser Klage verfolgen wir das Ziel, dass die Satzung als rechtswidrig festgestellt und
aufgehoben wird. Die Klage und ein entsprechendes Urteil erhöhen den Druck auf die
politischen Entscheidungsträger, eine gerechte und soziale Kita-Gebührenordnung unter
Mitwirkung der Betroffenen zu erarbeiten und zu beschließen.
Allerdings ist ein Gerichtsprozess nicht frei von Risiken. Wir haben ein Prozesskostenrisiko, das
im ungünstigsten Fall Kosten von rd. 10.000.- Euro bedeutet. Auch für den Fall, das wir die
Klage gewinnen, fallen Kosten i.H.v. ca. 4.000.- Euro an. Eltern verschiedener Träger haben
dies ausführlich diskutiert und sind zu der Meinung gekommen, dass wir trotzdem den Weg
gehen wollen, weil die Gebühren, wie sie jetzt sind, nicht hinzunehmen sind.
Hierfür brauchen wir Ihre Unterstützung: Helfen sie uns mit einer Spende.
10.000.- Euro klingen viel und sind auch viel Geld. Aufgeteilt auf 100 Eltern sind es aber ‚nur‘
noch 100.- Euro pro Familie. Bei 200 Eltern nur noch 50.- Euro, bei 400 nur noch 25.- Euro,
usw.
Gemeinsam können wir es schaffen! Jede Spende ist willkommen.

Unser Spendenkonto:
Empfänger: Claudia Wenzel
Kto.: 121 199 046
BLZ: 510 500 15
Betreff: Spende für Klage gegen KiTa-Satzung
Weitere Infos: http://www.seb-kt.de/.
Verantwortlich Christoph Leng, Vorsitzender des Stadtelternbeirates der städtischen Kindertagessstätten

