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Bevor es aber soweit war,
herrschte Aufregung in dem
an einem Montagabend an-
sonsten eher ereignislosen
Kreishaus. Denn die Mütter
(und teilweise auch Väter)
wollten den Mitgliedern des
Ausschusses unter Vorsitz von
Ulrike Michaelsen (CDU)

deutlich machen, dass mit der
Kürzung der Zuschüsse ein
bewährtes System in sich zu-
sammenbrechen würde. Da
zeitgleich der Frauenpoliti-
sche Beirat unter Vorsitz von
Christiane Coenen (FDP) ta-
gen sollte, bei dem sich die
neue Landrätin Stephanie
Ladwig vorstellen wollte, die
wiederum für den Kürzungs-
vorschlag verantwortlich
zeichnet, musste kurzfristig
beraten werden, wie denn nun
alles unter einen Hut gebracht
werden konnte.

Am Ende saßen dann beide
Ausschüsse zusammen mit
den Müttern im Kreistagssit-
zungssaal und diskutierten
die kritische Situation. „Die
Eltern würden die Verträge
kündigen, viele müssten ihren
Beruf aufgeben und in den
Gemeinden müssten kurzfris-

tig teure Krippenplätze für
Unterdreijährige geschaffen
werden“, brachte die Vorsit-
zende des Kindertagespflege-
Rings, Petra Sigmund, die
möglichen Auswirkungen auf
den Punkt.

Alexander Nicolaisen, Bür-
germeister aus Honigsee und
als begeisterter Großvater un-
ter den Protestierenden, be-

zeichnete die Vorge-
hensweise des Kreises
als „Schnellschuss“. Er
befürworte die Drittel-
Regelung, nach der der
Kreis, die Gemeinden
und die Eltern sich den
Stundensatz für die Ta-
gespflege in Höhe von
3,90 Euro teilen sollten.
Auch er warnte vor den
Kosten, die auf die
Kommunen zukämen,
wenn die Tagespflege in
ihrer bisherigen Form
nicht mehr erhalten
werden könne.

Landrätin Stephanie
Ladwig bat um Verständnis
für die finanzielle Situation
des Kreises, der mit der Kür-
zung über 570 000 Euro pro
Jahr einsparen könnte, und
verwies darauf, dass der Kreis
Plön selbst mit einer Beteili-
gung von einem Euro pro Be-
treuungsstunde im landes-
weiten Vergleich immer noch
an zweiter Stelle läge. „Wir
sind uns einig, die Tagespflege
ist wichtig“, so die Landrätin,
die an die Gemeinden und
Städte appellierte, sich an der
Tagespflege zu beteiligen.

Auch die Ausschussvorsit-
zende Ulrike Michaelsen
schlug den Müttern vor, sich
mit ihren Protesten an die Ge-
meinden zu wenden. „Wir
sind seit einem Jahr in Ver-
handlung, aber es herrscht
Stillstand.“

Hintergrund ist, dass sich

rund 90 Prozent der Kommu-
nen des Kreises Plön an den
Kosten beteiligen wollen, die

restlichen zehn Prozent wie
zum Beispiel Schwentinental
und Heikendorf sich aber ver-

weigert haben. Und aufgrund
des Grundsatzes der Gleich-
behandlung hat der Kreis bis-
her die Kosten für alle Kom-
munen mit übernommen. Die
Tagespflegemütter baten
dann auch um einen Auf-
schub. „Wir möchten alle Ge-
meinden mit in das Boot ho-
len, doch das ist in so kurzer
Zeit nicht möglich“, erklärte
die zweite Vorsitzende des
Kindertagespflege-Rings,
Anika Engel.

Der Frauenpolitische Beirat
hat das Thema übrigens spon-
tan mit auf die Tagesordnung
genommen. Er schlägt dem
Kreis vor, zunächst bis zum
Ende des Jahres den eigent-
lich gemeindlichen Teil der
Bezuschussung zu überneh-
men. „Für den Fall, dass eine
finanzielle Beteiligung der
Gemeinden auf freiwilliger
Basis bis zum Jahresende
nicht gelingt, soll der Kreis im
Rahmen seiner Ausgleichs-

funktion diese Mittel über ei-
ne entsprechend angemessene
Erhöhung der Kreisumlage
refinanzieren“, heißt es wei-
ter in dem Beschluss.

Der Verwaltungsvorschlag,
der mit der Ein-Euro-Pau-
schale den Kommunen und
den Eltern die Finanzierung
der restlichen 2,90 Euro über-
lässt, dürfte dafür sorgen,
dass dieses Thema demnächst
auf jeder Gemeinde- und
Stadtvertretersitzung disku-
tiert wird. Mit dem Beschluss
des Jugendhilfeausschusses
ist das Ganze aber noch lange
nicht erledigt. Denn am 9. Ju-
ni tagt dazu der Finanzaus-
schuss, und abschließend ent-
scheidet am 16. Juni der
Kreistag. Und das Abstim-
mungs-Ergebnis im Jugend-
hilfeausschuss kann nicht
wirklich überzeugen: Drei
Stimmen waren dafür, zwei
dagegen und fünf enthielten
sich. 

Neueröffnung zum 
Schusterfest am 28. Mai
Die neue Adresse für ausgesuchte
Mode- und Wohnaccessoires.
Für alle, die das Schöne zu schät-
zen wissen.

Lassen Sie sich überraschen.

Anzeige

24211 Preetz, Kirchenstraße 42

Mode- und Wohnaccessoires

Die Proteste waren vergebens
Jugendhilfeausschuss beschloss Zuschuss-Reduzierung für die Tagespflege – Kritik von Eltern: „Viele Mütter müssten Beruf aufgeben“

Abschlussbesprechung vor dem Kreishaus: Dies dürfte sicherlich nicht die letzte Demonstration gewesen sein, die die Mütter in Sachen
Tagespflege auf die Beine stellen werden. Fotos Barthelme

Kreis Plön. Ein seltenes Bild gab es am Montag im
Plöner Kreishaus: Rund 60 Mütter mit ihren Kindern
protestierten gegen den Plan des Kreises, die Zuschüs-
se für die Kindertagespflege von 2,60 Euro auf einen
Euro zu reduzieren. Doch die Proteste nutzten (vor-
erst) nichts: Der Jugendhilfeausschuss beschloss, die
Vorlage der Verwaltung anzunehmen.

„Wie organisieren wir die beiden Ausschüsse angesichts des An-
sturms der Mütter?“ Ulrike Michaelsen (von links), Vorsitzende des
Jugendhilfeausschusses, Christiane Coenen, Vorsitzende des
Frauenpolitischen Beirates, Landrätin Stephanie Ladwig und die
Kreistagsabgeordnete Helga Hohnheit beraten die Vorgehenswei-
se.

Von Richard Barthelme

Eutin. Ab 1. August werden
Eltern im Kreis Ostholstein
an den Kosten der Schülerbe-
förderung beteiligt. Aller-
dings fällt die Höhe der Beträ-
ge nicht so hoch aus, wie von
der Verwaltung gewollt. Der
Verkehrsausschuss des Kreis-
tags folgte mehrheitlich ei-
nem CDU-Vorschlag, nach
dem Eltern für das erste Kind
60 Euro jährlich und für das
zweite Kind 30 Euro
zahlen. Ab dem dritten
Kind und für Hartz-IV-
Empfänger sind die
Schulbusfahrten frei. 

Die SPD stimmte da-
gegen, weil sie generell
gegen eine Elternbetei-
ligung ist, die FDP ent-
hielt sich. Mit dem Vo-
tum verwarf das Gremi-
um die Verwaltungsvor-
lage, die 80 Euro für die
ersten beiden Kinder in
Jahrgangsstufe eins bis
vier und 135 Euro von
Jahrgangsstufe fünf bis
zehn vorsah. Man habe
Recht und Gesetz zu be-
achten, verwies Landrat
Reinhard Sager auf die Vorga-
be des Landes, das ab August
seine bisherigen Kompensati-
onszahlungen von rund

750 000 Euro einstellt und die
Kreise angewiesen hat, von
den Eltern einen Pauschalbe-
trag zu fordern. 

Offen blieb in der Sitzung,
zu der zahlreiche Eltern er-
schienen waren, wie der Kreis
die verbleibende Finanzlücke
von rund 500 000 Euro schlie-
ßen will. „Die mittleren Ein-
kommen müssen alles bezah-
len“, äußerten Angela Hütt-

mann, ehemalige Kreiseltern-
vertreterin Grundschulen
und die Kreiselternvertrete-
rinnen Heike Seeger (Gymna-
sien) und Annette Bolus (Re-

gionalschulen), ihre Be-
fürchtungen hinsicht-
lich einer hohen
Elternbeteiligung an
den Schulbuskosten. 

Die von der CDU vor-
geschlagene Summe war 2007
schon einmal von den Eltern
verlangt worden, doch dann
hatte das Land der Beteili-
gung die Grundlage entzogen.

Die Argumente der Betroffe-
nen damals wie heute sind
gleich geblieben. „Ostholstein
ist ein Flächenkreis, in dem
viele auf die öffentlichen Ver-
kehrsmittel angewiesen
sind“, verwies Angela Hütt-
mann darauf, dass im ländli-
chen Bereich immer mehr
Schulen geschlossen werden
und die Kinder fahren müs-

sen. „Ich hätte lieber Kosten-
freiheit gehabt, aber kann
und muss damit leben, und die
Eltern werden wohl damit zu-
frieden sein“, erklärte die
zweifache Mutter nach dem
Votum. Sie war sich nicht si-
cher, andere Eltern zur ent-
scheidenden Kreistagssitzung
am 28. Juni nochmals mobili-
sieren zu können. og

Eltern müssen für Schülerbeförderung zahlen
Ostholsteiner Kreistag folgte CDU-Vorschlag: 60 Euro pro Jahr für das erste und 30 Euro für das zweite Kind

Angela Hüttmann, ehemalige Kreiselternver-
treterin Grundschulen (von rechts), und die
Kreiselternvertreterinnen Heike Seeger (Gym-
nasien) und Annette Bolus (Regionalschulen)
äußerten bei der Sitzung des Verkehrsaus-
schusses ihre Befürchtungen.

Fotos O. Schekahn

„Zwei-Kind-Familien werden massiv benachteiligt“: Mehrere Eltern machten ihrem Unmut Luft
und baten um eine sozialverträgliche Lösung bei der Beteiligung an den Schulbuskosten.

KURZ NOTIERT

Schönkirchen. Geturnt
wurde jahrzehntelang im
Gasthof. Erst in den 60ern
wurde die erste Sporthalle
gebaut. Vom 1. bis 3. Juli
feiert die TSG Concordia
Schönkirchen ihr 100-jäh-
riges Bestehen. Seite 22

TSG Concordia feiert
100. Geburtstag


