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• Für die Eltern gibt es eine bessere Einfluss-
nahme durch die Öffentlichkeit des Werk-
ausschusses und mehr Transparenz in Bezug 
auf Platzvergabe, Beiträge und Öffnungs- 
zeiten.

• Die Einrichtung eines Eigenbetriebes 
kommt ohne Arbeitgeberwechsel aus. 
84% der Beschäftigten wollen eine Verän-
derung der derzeitigen Situation. Sie wollen 
aber auch den Eigenbetrieb und die Gemein-
de als Arbeitgeber. 

Deshalb, liebe Henstedt-Ulzburgerinnen 
und Henstedt-Ulzburger: Sagen Sie am 24. 
September JA zum EIGENBETRIEB!

Melanie Klein, Ortsvereinsvorsitzende
Horst Ostwald, Fraktionsvorsitzender



Warum Umstrukturierungen? ben wir uns außerdem auf den Weg ge-
macht, die strukturellen Probleme zu lösen.
Für uns als Sozialdemokraten stehen neben 
einer hohen Betreuungsqualität und sozi-
algerechten Gebühren natürlich auch die 
Interessen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Vordergrund. Nach einem un-
abhängigen Gutachten stand für uns fest, 
dass die strukturellen Probleme durch 
einen Eigenbetrieb vollständig lösbar sind 
und die Betreuungsqualität unabhängig 
von der Rechtsform der Einrichtungen ist. 
Für die Beschäftigten bedeutet ein Wech-
sel der Rechtsform in eine AöR einen 
Eingriff in ihr Beschäftigungsverhältnis und 
auch einen Wechsel des Arbeitgebers, was 
sie ablehnen. Wir greifen nicht in Arbeits-
verträge ein, wenn es nicht notwendig ist!
 

Warum Eigenbetrieb?
Es ist nicht wahr dass bei einem Eigen-
betrieb alles weiter liefe wie bisher. 
Gleichwohl ist dies aber der Eindruck, den 
die AöR- Befürworter erreichen wollen und 
weswegen sie sich auch gegen eine objek-
tive Gegenüberstellung der Fakten in der 
Bürgerinformation ausgesprochen haben.

Lassen Sie uns an dieser Stelle nur ein paar 
ganz wesentliche Punkte richtigstellen:

• Der Eigenbetrieb wird eine unabhängi-
ge wirtschaftliche und pädagogische Lei-
tung bekommen. Ein einzurichtender Werk-
ausschuss wird politisch hierfür zuständig 
sein (und damit viel näher am Bürger als 
eine AöR). Das Argument, Professionali-
tät gebe es nur in der AöR, ist schlichtweg

Warum besteht die Notwendigkeit, bei den 
gemeindeeigenen Kitas Umstrukturierungen 
durchzuführen?

Eines vorne weg: Es liegt nicht an der Quali-
tät der Betreuung!

In den letzten Jahren hat die Gemeinde das 
Angebot für die Kinderbetreuung erheblich 
erweitert. Das war richtig und notwendig, 
auch um dem gesetzlichen Anspruch auf  
einen Betreuungsplatz gerecht zu werden.
Neben einigen freien Trägern hat 
die Gemeinde dies vor allem mit 
eigenen Einrichtungen sichergestellt. 
Hierdurch ist dieser Bereich auf 10 Kitas mit 
etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern angewachsen. Ein so großer Bereich ist 
nicht mehr innerhalb der bisherigen Ver-
waltungsstrukturen zu handhaben, zumal 
dies nicht gerade das übliche Aufgabenfeld  
einer Verwaltung ist. Außerdem führte dies 
dazu, dass viele Aufgaben dieses Bereichs in 
verschiedenen Stellen der Verwaltung ange-
siedelt sind und anteilig dort erledigt wer-
den. Dies erschwert die Abläufe. Eine sol-
che Situation ist auf Dauer nicht haltbar.

Was hat die SPD getan?
Die SPD Fraktion hat frühzeitig auf  
diese Situation reagiert. So haben wir 
uns dafür eingesetzt, dass neue Einrich-
tungen vorzugsweise von freien Trägern 
errichtet werden, damit die bestehenden 
Strukturen nicht weiter belastet werden.
Gemeinsam mit der Verwaltung ha-

falsch und wird vom Gutachter nicht geteilt . 

• Der Eigenbetrieb ermöglicht eine Unter-
nehmensführung, mit der die wirtschaft-
lichen (finanziellen) und kommunalen 
Interessen gut in Einklang zu bringen sind.
Eine AöR ist rechtlich selbständig, sie macht 
Geschäfte im eigenen Namen und auf eige-
ne Rechnung. Eine AöR kann aber auch in die 
Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit 
geraten.

• Es findet eine grundsätzliche Entflechtung 
in den Verwaltungsstrukturen statt. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
 Eigenbetriebes werden ausschließlich für den 
Eigenbetrieb arbeiten. Die gewünschten und 
notwendigen Optimierungen sind damit 
sichergestellt.

• Durch eine enge Verbindung zwischen 
Eigenbetrieb und Gemeinde ist eine hohe 
Einflussnahme und unmittelbare Steuerung 
und Kontrolle durch Ausschuss und Gemein-
devertretung möglich. 

Dieses ist notwendig, da die Kinderbe-
treuung zur kommunalen Daseinsvorsorge 
gehört, aus der sich die Gemeinde nicht ver-
abschieden darf und kann.

• Der    Kindergartenbeirat, die   Elternver-
tretung der    Kindertagesstätten, hat    sich  
in  seiner Stellungnahme für die Organi- 
sationsform Eigenbetrieb ausgesprochen.


