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Kindertageseinrichtungen 
Essensbeitrag 
 
 
Sehr geehrte Elternbeiräte, 
 
wir müssen Sie aktuell leider relativ kurzfristig darüber informieren, dass die Essens-
preise für die kommunal verwalteten Kindertageseinrichtungen erhöht werden müs-
sen. 
 
Zuletzt wurden die Essenspreise zum 01.09.2020 berechnet und festgesetzt. Obwohl 
wir versucht haben, im Jahr 2021 Kosten zu sparen - so wurde zum Beispiel die Sa-
nierung von Küchen verschoben - musste die Stadt Memmingen allein im Bereich des 
KiTa-Amtes ein Defizit bei den Essenspreisen von rund 100.000 EUR tragen. Dabei 
sind bestimmte Kosten wie z.B. für die Abrechnung, Verwaltung, KiTa-interne Kom-
missionierung und Strom noch gar nicht oder nur zum Teil berücksichtigt. 
 
Nun steigen die Preise allein bei den Lieferanten massiv (u.a. Einkauf Lebensmittel, 
Lieferkosten, Energie für die Zubereitung). Diese machen aktuell Kostensteigerungen 
von bis zu 20 % geltend. Dies hängt momentan vor allem mit den allgemein steigen-
den Kosten zusammen sowie auch zu einem gewissen - jedoch deutlich geringeren 
Teil - mit der Ausweitung von Bio-Anteilen und Mehreinsatz von Ergänzungskräften 
zusammen. Weitere Kosten in irgendeiner Form beim Essen einsparen können wir 
nicht mehr: Die KiTas müssen so viel Essen bestellen, wie gebucht und gegessen 
wird. 
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Die Stadt Memmingen muss schnell reagieren und deshalb wird von der Finanzver-
waltung beabsichtigt, dem Stadtrat am 25. Juli folgenden Beschluss zur Steigerung 
der Essenspreise vorzuschlagen: 
 

Preis Einzelessen bis 31.08.2021 ab 01.09.2022 

unter 3 Jahren 3,05 EUR 3,55 EUR 

ab dem 3. Geburtstag 3,30 EUR 3,85 EUR 

Schulkinder 4,25 EUR 4,95 EUR 

 
Dies entspricht einer Steigerung von rund 17 %. Wir weisen in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass dabei natürlich die Übernahme der Essensbeiträge durch das 
Stadtjugendamt im gewohnten Rahmen bei geringem Einkommen möglich ist. 
 
Mit dieser Erhöhung wird ein Teil der Steigerungen beim Einkauf ausgeglichen. Auch 
dann wird die Stadt Memmingen noch weiter ein Defizit tragen. Sie haben als Eltern-
beirat Gelegenheit zur Stadtratssitzung Ihre Stellungnahme einzureichen, die wir dann 
auch dem Stadtrat zur Kenntnisnahme und Bewertung vorlegen werden. 
 
Es ist uns als KiTa-Amt einerseits klar, dass diese Steigerung der Preise für die Fami-
lien erheblich und eine zusätzliche Belastung ist. Aber anderseits ist es unserer Mei-
nung für alle nachvollziehbar und offensichtlich, dass die Entwicklung im Bereich der 
Ernährungskosten der letzten Wochen nicht ohne Folgen auch für die KiTa-Essens-
preise sein kann. Die Finanzverwaltung und wir können diese Entwicklung deshalb 
nicht ignorieren. Die Preise sollen aber - sollten sich diese insgesamt wieder stabilisie-
ren - im Sommer 2023 vorzeitig erneut überprüft werden. 
 
Wenn Sie möchten, reichen Sie Ihre Stellungnahme über kita@memmingen.de ein. 
Der Stadtrat wird dann eine Entscheidung treffen, die möglichst alle Belange berück-
sichtigt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ihr Amt für Kindertageseinrichtungen 


