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Pressemitteilung 

 

ukw: „Kindeswohl geht vor!“ 

Nachdem der Schlussbericht für Kelkheim zu der vom Landesrechnungshof in Auftrag gegebenen 

„Vergleichenden Prüfung der Kinderbetreuung“ in den Fachausschüssen präsentiert wurde, zieht 

die Unabhängige Kelkheimer Wählerinitiative (ukw) eine erste Zwischenbilanz: 

„Mit großem Interesse haben wir die Präsentation des umfangreichen Schlussberichtes verfolgt“, 

so die Fraktionsvorsitzende der ukw, Doris Salmon. Bedauerlich findet es die ukw allerdings, dass 

das Zahlenwerk - auch beim Vergleich der Kelkheimer Einrichtungen untereinander - sich rein auf 

die Kostenstruktur und Wirtschaftlichkeit der Kinderbetreuung bezieht und in der Folge auch die 

erste Diskussion in den Fachausschüssen vordergründig fast ausschließlich unter wirtschaftlichen 

Aspekten stattfand, ohne dabei auf unterschiedliche Konzepte und Ausrichtungen der Betreuungs-

einrichtungen Rücksicht zu nehmen.  

Überhaupt spielten pädagogische und bildungspolitische Aspekte, die z.B. eine Abweichung von 

den - nicht unumstrittenen - Mindeststandards des KiföG rechtfertigten, im Rahmen der Prüfung 

leider keine Rolle. „Für uns steht das Wohl der Kinder im Vordergrund. Und auch wenn sich die 

Wirtschaftlichkeit als solche auf den ersten Blick eventuell nicht messen lässt, ist Investition in 

frühkindliche und kindliche Bildung gleichwohl pädagogisch und auch wirtschaftlich sinnvoll“, so 

Salmon.  

Der Empfehlung der Prüfer, zum Beispiel für die Betreuung von Schulkindern zur Kosteneinspa-

rung weniger Hortplätze anzubieten, möchte die ukw nicht folgen. „Eltern haben in der Regel gute 

Gründe für die Entscheidung für eine bestimmte Form der Betreuung. Die Hortplätze machen in 

Kelkheim unter 8 % aller Betreuungsplätze für Schulkinder aus. Und in einigen Schulbetreuungen 

ist räumlich längst das Limit erreicht. Das Hort-Angebot gilt es zu erhalten“, stellt die ukw weiter 

fest. Auch die Empfehlung der Prüfer, statt auf Krippenplätze zukünftig vermehrt auf die Tages-

pflege zu setzen, hält die ukw für nicht zielführend. „Die Tagespflegepersonen machen eine tolle 

Arbeit, genau wie die Krippeneinrichtungen. Die Nachfrage zeigt aber, dass das Verhältnis der in 

der Tagespflege und den Betreuungseinrichtungen jeweils angebotenen Platzzahlen zueinander 

so passt, wie es ist. Und die Krippenplätze sind schließlich vorhanden.“ 

Für wesentlich zu kurz gegriffen hält die ukw auch die im Verlauf der Diskussion von Seiten der 

CDU-Fraktion geäußert Annahme, höhere Betriebskosten bei einzelnen Betreuungseinrichtungen 

seien die Folge unwirtschaftlichen Handeln. „Die Höhe der Betriebskosten wird von unterschiedli-

chen Faktoren beeinflusst. So müssen einige Einrichtungen zum Beispiel hohe Mietkosten bezah-

len. Eine sehr große Rolle spielen zudem die Personalkosten, und hier insbesondere die tarifliche 

Einstufung des Personals entsprechend der jeweiligen Berufserfahrung. Und niemand kann ernst-

haft wollen, dass wir in Zukunft nur noch Berufsanfänger beschäftigen, um die Kosten gering zu 

halten“, so Salmon weiter. 



Für die ukw bleiben zudem weiterhin Zweifel an der Aussagekraft der Zahlen bestehen. Der Be-

richt stützt sich vor allem auf einen Vergleich der Ausgabenstruktur von insgesamt 12 Kommunen 

aus dem Regierungsbezirk Darmstadt. „Verglichen mit diesen Gemeinden hat Kelkheim einen weit 

überdurchschnittlichen Anteil an Berufspendlern“, stellte Maximilian Alter fest, der die ukw im 

Haupt- und Finanzausschuss vertritt. „Da ist es klar, dass dann auch die Betreuungszeiten länger 

und damit teurer sind.“ In dem Bericht finde auch keine Berücksichtigung, dass Kelkheim Betreu-

ung in allen sechs Stadtteilen anbieten wolle, während etwa das insgesamt größere, aber eben nur 

aus einem Stadtteil bestehende Viernheim mit wenigen Einrichtungen in der Kernstadt auskommt. 

„Nicht jeder Eppenhainer möchte oder kann sein Kind täglich nach Münster in den Kindergarten 

fahren“, ergänzte Salmon. Das Thema Haushaltskonsolidierung werde von der ukw sehr ernst ge-

nommen. „Es muss aber darauf geachtet werden, dass wir den Haushalt für unsere Kinder und 

nicht auf deren Rücken sanieren.“  

Die Diskussion dürfe sich nach Auffassung der ukw nun auf keinen Fall darauf beschränken, wie 

das von den Prüfern errechnete Einsparungspotenzial erreicht werden könne. Ziel müsse es sein, 

die Standards zu erhalten und insbesondere im U3-Bereich endlich ein gerechtes System der Be-

zuschussung der vorhandenen Einrichtungen zu erarbeiten. Denkbar seien zum Beispiel eine pro-

zentuale Bezuschussung pro Betreuungsstunde oder auch ein Gebührenmodell, bei dem die El-

tern einen Festbetrag pro Betreuungsstunde zahlten, der in jeder Einrichtung gleich hoch sei. Die 

darüber hinausgehenden bereinigten Betriebskosten, deren Zusammensetzung und Höhe man 

durchaus vertraglich begrenzen könnte, wären dann durch den städtischen Zuschuss zu decken.  

Dass die schwierige Gemengelage aus verschiedenen Trägern, Verträgen und Konzepten nicht 

kurzfristig zu beheben sei, dürfe jedenfalls nicht auf den Schultern der Eltern ausgetragen werden. 

„Die ukw unterstützt deshalb den Bürgermeister in seinem Bestreben, die Elterngebühren für die 

U3-Betreuung durch einen höheren prozentualen Zuschuss im kommenden Jahr zu senken.“ 

 


