Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich gegen Ratsbeschluss der Stadt Köln vom 18.07.2013 bezüglich der
Enryeiterung der Beitragstabelle des Elternbeitrags für die Kinderbetreuung

Beschwerde
ein.

Begründunq
Mit dem o.g. Beschluss ist die Beitragstabelle ab dem 01 .08.2013 um zwei weitere
Einkommensstufen erweitert worden. Dabei ist das erklärte Ziel des Rates, die
Einnahmen der Stadt Köln mit den Monatsbeiträgen für die Kinderbetreuung zu
erhöhen, weitgehend verfehlt worden. Weil die Anpassung viel zu niedrig ausgefallen
ist - insbesondere gibt es ab einem Einkommen von über 100.000,- EUR keine

weiteren Beitragsstufen mehr

- werden die Spitzenverdiener

nach wie vor qeschont;

im Vergleich hierzu ist die Beitragslast für die Eltern mit mittleren Einkommen immer

noch unverhältnismäßig hoch.

Diese Privilegierung der Spitzenverdiener auf Kosten der geringeren Einkommen
führt nach wie vor zu einer sozialen Ungerechtigkeit, die vor allem im Hinblick auf die
Mehrheitsverhältnisse im Rat äußerst befremdlich ist. Denn bekanntlich gehört die
Mehrheit der Ratsmitglieder - ebenso wie der Oberbürgermeister selbst - solchen
Parteien an, die sich in besonderer Weise der sozialen Gerechtigkeit verschrieben

haben (SPD, LINKE und Bündnis 90 / Die Grünen).

Deutlich wird die Beitragsungerechtigkeit am Beispiel meiner Familie:

Meine Frau und ich verdienen mit etwa 85.000.- EUR brutto im Jahr sicherlich nicht
schlecht, zählen damit aber bestimmt nicht zu den Kölner Großverdienern. Trotzdem
hat uns die Enrueiterung der Beitragstabelle eine spürbare Erhöhung des ohnehin

schon hohen Elternbeitrags von bisher 341,07 EUR auf nunmehr 409,28 EUR
beschert.

Angesichts der allgemein bekannten Finanznot der Stadt Köln wäre ich ja durchaus
bereit, dieses weitere finanzielle Opfer hinzunehmen. Völlig unakzeptabel wird die
Anpassung jedoch bei einenr Blick in die nachfolgenden Siufen der neuen

Beitragstabelle: Denn nach unserer Einkommensstufe (78.000 EUR bis 100.000
EUR) gibt es sage und schreibe nur noch eine höhere Einkommensstufe, nämlich für

solche Eltern, die über 100.000,- EUR brutto im Jahr verdienen. Und selbst dabei fällt
die Erhöhung äußerst moderat aus: Wer so viel Geld hat, muss bei unserer
Betreuungsart gerade einmal 81,86 EUR mehr im Monat bezahlen (491,14 EUR); bei

anderen Betreuungsarten fällt der Unterschied sogar noch geringer aus.
Mit anderen Worten: In Köln spielt es keine Rolle, ob man als Eltern im Jahr
101 .000,-

EUR, 200.000,- EUR, eine Million EUR oder gar noch mehr verdient: Man

zahlt immer denselben Elternbeitrag für die Kinderbetreuung, der sich noch dazu
kaum von den Beiträgen für deutlich schlechter verdienende Eltern unterscheidet.

Wenn die Stadt Köln den Eltern schon derart hohe Sonderopfer zur Finanzierung des
Haushalts abfordert (in benachbarten Kommunen sind die Beiträge für die
Kindei"beti'euung i'nituntei'Ceutlich niedriger, in Düsseldcrf fallen gar keine Kosten
an), dann sollte er zumindest für eine Beitragsgerechtiqkeit sorgeh, und zwar auch
und besonders am oberen Ende der Einkommensskala.

Vor diesem Hintergrund stellen sich mir folgende Fragen, die das Problem m.E. auf
den Punkt bringen und auf {ie ich mir im Wege der Beschwerde Antworten erhoffe:
- Warum hat der Rat der StAdt Köln durch die vorgenannte Ausgestaltung der

Beitragstabelle davon abgegehen, die große Gruppe der Kölner Spitzenverdiener bis
hin zu den Millionären und Multimillionären in einkommensanqemessener Weise für

die Betreuung ihrer Kinder bezahlen zu lassen?

- Warum zahlen Multimillionäre, wie etwa die in Köln wohnhaften Entertainer Oliver

Pocher und Harald Schmidt, für die Betreuung ihrer Kinder nur 82 EUR mehr im
Monat als ich?

- Warum hat der Rat hier trotz der desolaten Finanzlage der Stadt sehenden Auges
auf ganz erhebliche Einnahmen verzichtet?

- Mit welchen sachgerechten Enruägungen lässt sich diese wohl kaum zu
bestreitende Privileqierunq der Groß- und Spitzenverdiener auf Kosten der Stadt
Köln unci cler Eltern mit geringeren Eirrkon'irnen rechtfertigen?

Hochachtungsvoll

