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nen Eltern: Der Rat der Stadt Stol-nen Eltern: Der Rat der Stadt Stol-nen Eltern: Der Rat der Stadt Stol-nen Eltern: Der Rat der Stadt Stol-nen Eltern: Der Rat der Stadt Stol-
berberberberberg hat am verg hat am verg hat am verg hat am verg hat am vergangenen Diens-gangenen Diens-gangenen Diens-gangenen Diens-gangenen Diens-
tag beschlossen, dass alle Beiträgetag beschlossen, dass alle Beiträgetag beschlossen, dass alle Beiträgetag beschlossen, dass alle Beiträgetag beschlossen, dass alle Beiträge
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werwerwerwerwerden.den.den.den.den.
Dieser Beschluss geht zurück auf eine
Initiative der SPD-Fraktion. Diese war
die treibende Kraft für eine Beitrags-
erstattung in der Großen Koalition.
Die Große Koalition hatte daraufhin
der Verwaltung die Erstattung der Ki-
ta-Beiträge vorgeschlagen. „Die Kita-
Schließungen an Streiktagen hat für
die betroffenen Eltern eine persönliche

Rückzahlung der Kindergartenbeiträge
Auf Initiative der SPD-Stolberg - versprochen, gehalten:

Noch ist hier alles ruhig - bald jedoch ist auch diese Kita mit hellem Kinderlachen und
zufriedenen Eltern erfüllt. Die vom Kita-Streik betroffenen Eltern können sich auf die
Erstattung ihrer Beiträge freuen, die an Streik-Tagen gezahlt worden sind. Die Beitrags-
erstattungen gehen zurück auf eine Initiative der Stolberger SPD-Fraktion.

und auch finanzielle Belastung darge-
stellt“, so Robert Voigtsberger (SPD),
Erster Beigeordneter der Stadt Stol-
berg in der Verwaltungsvorlage an die
Ratsmitglieder.
Die Erstattung der Beiträge an die
vom Kita-Streik betroffenen Eltern
werde der Stadt etwa 36.400 Euro
kosten. Hierbei macht die Stadt je-
doch keine Verlust, weil die Stadtver-
waltung während des Kita-Streiks un-
gefähr 340.000 Euro an Personalkos-
ten gespart hatte. Die streikenden
Erzieherinnen und Erzieher erhielten
an den Streiktagen stattdessen so
genanntes Streikgeld aus den Kassen
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e ihrer jeweiligen Gewerkschaft. Ein

Rechtsanspruch auf Erstattung der
Kita-Beiträge besteht jedoch nicht.
„Es handelt sich um eine freiwillige
Kulanzentscheidung der Stadt Stol-
berg“, schreibt Voigtsberger in seiner
Verwaltungsvorlage.
Die Beitragserstattung konnte erst
jetzt vom Stadtrat beschlossen wer-
den, da hierfür zunächst die Geneh-
migung des Haushaltes für das Jahr
2015 vorliegen musste. Hintergrund
dafür ist, dass es sich auch bei der
Erstattung von Kita-Beiträgen um eine
freiwillige Leistung handelt. Dabei
mussten die Voraussetzungen des
„Stärkungspaktes Stadtfinanzen“
erfüllt werden. Im vergangenen Mai
und Juni blieben die Kitas unter
kommunaler Trägerschaft an 26
Tagen auf Grund der Tarifauseinan-
dersetzungen geschlossen.
Weil die Gewerkschaft „Ver.di“ die
Schlichtung in der Tarifauseinan-
dersetzung zwischenzeitig für ge-
scheitert erklärt hat, sind weitere
Arbeitsniederlegungen in den städti-
schen Kitas aktuell nicht auszu-
schliessen.

Mit unserer Entscheidung
machen wir deutlich, daß
wir stets die berechtigten
Interessen unserer
Bürgerinnen und Bürger
durchsetzen.

PatrPatrPatrPatrPatrick Haas,ick Haas,ick Haas,ick Haas,ick Haas,
SPD Stadtverbandsvorsitzender


