
 
 
 
 
 
 
 
Mitteilungsblatt der ElternvertreterInnen hannoverscher Kindertagesstätten und Kinderläden 

Kita- Stadtelternrat 

 
 
 Proteste gegen Essengeld 

Zum August 2005 wurde in Hannover das „Essengeld“ eingeführt. 30 Euro pro Kind und Monat zu-
sätzlich zum Elternbeitrag unabhängig vom Einkommen und der Anzahl der Kinder der Familie. 
Somit gibt es keine Freiplätze mehr und auch Hartz IV-EmpfängerInnen zahlen 30, 60, 90, … Eu-
ro. Diejenigen, die in die höchste Beitragsstufe eingestuft sind, zahlten auch schon vorher eine 
Pauschale für das Essen, jetzt also doppelt. 
Mit den Mehreinnahmen sollen Haushaltslöcher in der Stadtkasse gestopft werden. Während auf 
Bundes- und Landesebene viel über finanzielle Entlastung von Familien, beitragsfreie Kitajahre, 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den desolaten Zustand unseres Bildungswesens schwa-
droniert wird, wirkt die hannoversche Realität wie eine Satire! 
Chancengleichheit ist… 
 … wenn alle die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu Bildung haben 
 … wenn allen Kindern eine möglichst frühe und qualifizierte Förderung zusteht 

… wenn alle Kinder am gemeinsamen Mittagessen in der Kita teilnehmen, weil essen nicht  
nur satt macht 
… auf jeden Fall NICHT, wenn Eltern ihre Kinder aus Kita und Hort abmelden oder gar 
nicht erst anmelden, weil Dosenfraß auch für weniger als 30 Euro zu haben ist. 

Haushaltskonsolidierung auf Kosten von Kindern ist… 
… kurzsichtig, da die Folgekosten die Einsparsumme auf jeden Fall übersteigen werden 
(mehr Förderbedarf im Schulalter, mehr sozialpädagogische Familienhilfe nötig, mehr Ju-
gendpsychologischer Dienst, mehr Jugendgerichtshilfe,…) 

 … sozial ungerecht!!! 
 … völlig daneben!!! 
Die unsoziale Kita-Beitragserhöhung, genannt „Essengeld“ gehört wieder abgeschafft! 
Wir sind für die sofortige Rücknahme des Ratsbeschlusses und für eine drastische Beitragssen-
kung/Abschaffung der Kitagebühren. 
 
 
Zeigen wir den Ratsherren und –frauen die 

ROTE KARTE 
Am Donnerstag, 30.03.2006 tagen die Verantwortlichen im Rat-

haus. 
Wir wollen ihnen um 16 Uhr unsere Meinung sagen und die 

gesammelten Karten und Unterschriften überreichen. 
Das ganze machen wir laut und bunt und mit Attraktionen für 

Kinder. 
Kinder, Eltern, Einrichtungen, Großeltern,…kommt zahlreich 

auf den Trammplatz!!! 
 

Wir könnten vom Winterschlaf direkt in die Frühjahrsmüdigkeit überwechseln, gefolgt von der 
Sommerschlaffe um dann in eine Herbstdepression zu verfallen. Wir könnten, wenn wir nur nicht 
so wütend wären!  

 


