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Herrn Karl Norbert Merz  
Gemeindevertretervorsteher 
Rathaus 
Weingartenstr. 46-50 
 
64569 Nauheim 
 
 
         Nauheim, 22.Januar 2020  

 
 
Sehr geehrter Herr Merz, 
 
wir bitten Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der 
Gemeindevertretung zu nehmen.  
Der Antrag soll vorab im HFA behandelt werden.  
 

 

Antrag zum Haushalt 2020  

 
Anpassung der Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen und in der 
Schulkindbetreuung.   
Die Grundlage für die jährliche Berechnung der Elternbeiträge bilden die Betriebskosten, 
welche sich aus den Personal- und Sachkosten zusammensetzen, die zum Betrieb der 
Einrichtung erforderlich sind. In den jeweiligen Satzungen ist daher eine jährliche 
Prozentuale Anpassung von 2,5% - 3,5% (Kostensteigerung) festzulegen und spätestens 
alle 2 Jahre anzupassen.  

 
Begründung     
 
Durch die Steigerung einzelner Sachkosten und aufgrund von Tarifentwicklungen sowie 
durch den verbesserten Betreuungsschlüssels, fallen erhebliche Personalkosten an.   
Eine Steigerung in den einzelnen Kostenpositionen, zieht dabei zwangsläufig einen Anstieg 
der erforderlichen Betriebskosten pro Platz und damit eine Erhöhung des Elternbeitrags nach 
sich. Soweit die Kinder länger als sechs Stunden betreut werden fallen Anteilig 
Elternbeiträge an. 
 
So lange die finanziellen Spielräume nicht geklärt sind, wieviel letztendlich an der Kommune 
hängenbleibt bzw. wieviel das Land beisteuert, so lange belasten uns die Betriebskosten und 
die jährlich steigenden Tarifabschlüsse der Personalkosten und hier müssen wir 
gegensteuern. Natürlich sind auch wir für eine Beitragsbefreiung. 
Bund und Land können uns nicht nur ständig Aufgaben übertragen – beide müssen die 
Umsetzung auch finanziell ausreichend unterstützen. Wenn die Unterstützung nicht erfolgt, 
wird auch Nauheim wohl oder übel in eine schiefläge geraten. 
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Die Kinderbetreuung ist eine unserer größten Herausforderungen der kommenden Jahre. 
Zum einen ist es eine wichtige Investition in die Zukunft und somit eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zum anderen belastet es aber unser Budget auch sehr 
stark. 
   
  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

Winfried Rehm 
CDU Fraktionsvorsitzender 


