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Stadt plant massive Gebührenerhöhungen für Kinderbetreuung  

- Demo am 28.9.2022 ab 15.30 vor dem Alten Rathaus Esslingen - 

 

Liebe Eltern, 

geschlossene Einrichtungen während Corona, immer wieder gekürzte Öffnungszeiten und ein 

schon lange spürbarer Personalmangel in den Kindertageseinrichtungen: wir Eltern haben in 

den letzten Jahren einige Abstriche in der Kinderbetreuung hinnehmen müssen. Viele Familien 

in Esslingen bekommen sogar keinen Betreuungsplatz oder nicht den benötigten 

Betreuungsumfang.1 

Doch damit nicht genug: Nun plant die Stadtverwaltung eine drastische Erhöhung der 
Elternentgelte, die die bisher „üblichen“ Gebührenerhöhungen von 3% und auch die letzte 
Steigerung zum 1. März 2022 haushoch übertrifft.  

Der Vorschlag der Stadtverwaltung beinhaltet Erhöhungen von bis zu 85% für Kinder U3 
und von bis zu 63% für Ü3! Die absoluten Mehrkosten betragen – abhängig von Einkommen, 
Alter und Anzahl der Kinder – in der Spitze über 400 Euro im Monat.² Von der Erhöhung ist der 
RG/VÖ Bereich (plus 5 % und Anhebung des U3 Zuschlages) und die GT-Bereich (plus 3 %, 
Einführung neuer Einkommensgruppen und Anhebung des U3 Zuschlages) betroffen.   

Wir rufen daher alle Familien mit ihren Kindern auf, am 28. September 2022 ab 15.30 Uhr 
vor dem Alten Rathaus in Esslingen gegen diese massive Gebührenerhöhung zu 
demonstrieren! 

Nutzt diese Möglichkeit, Euch und allen Eltern und Kindern in Esslingen eine Stimme zu geben! 
Nur wenn möglichst viele sichtbar zeigen, dass die Grenze des Zumutbaren überschritten ist, 
können wir die Gebührenerhöhung noch abwenden.  

Noch ist die Gebührenerhöhung nicht final beschlossen. Die Beschlussvorlage der 
Stadtverwaltung wird am 28.9.2022 im Ausschuss für Bildung, Erziehung und Betreuung 
(ABEB) behandelt. Stimmt der Ausschuss dem Vorschlag zu, wird dieser dem Gemeinderat am 
17.10.2022 zur Abstimmung vorgelegt.  
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Unser Ziel ist es, die Mitglieder des ABEB zu überzeugen, die Beschlussvorlage der 
Stadtverwaltung abzulehnen. Liebe Eltern, dies können wir nur gemeinsam erreichen. 

Die Sitzung des Ausschusses für Bildung, Erziehung und Betreuung ist öffentlich, jeder kann 
daran teilnehmen und die Diskussion verfolgen. Kommt zur Sitzung und zeigt damit Interesse! 
Je mehr Präsenz wir zeigen, desto ernster werden wir genommen! Wir brauchen Euch im Saal 
und vor dem Rathaus! Die Sitzung findet am Mittwoch, dem 28.9.2022 ab 16.00 Uhr im 
Bürgersaal im Alten Rathaus in Esslingen statt. Die Demo vor dem Rathaus starten wir deshalb 
ab 15.30 Uhr. 

Was könnt Ihr sonst noch tun? 

1. Schreibt Euren Stadträten, die im Ausschuss sitzen, vor der Sitzung eine Mail mit Eurer 
Meinung und fordert sie auf, die Beschlussvorlage abzulehnen. Eine Übersicht aller 
Ausschussmitglieder inkl. Email-Adresse haben wir Euch anbei zusammengestellt.4 
Nehmt gern den GEB in Kopie (sprecherrat@geb-esslingen.de)   
 

2. Teilt diese Information in den Kindertageseinrichtungen, Krabbelgruppen usw. und mit 
Freunden und Bekannten, damit wir mehr Aufmerksamkeit darauf lenken können!  
 

3. Wenn ihr plant, zur Demo zu kommen, wäre es toll, wenn ihr uns das aus 
organisatorischen Gründen kurz und unverbindlich per Email unter  
sprecherrat@geb-esslingen.de mitteilt. 

Was die geplante Gebührenerhöhung darüber noch untragbarer macht, ist, dass die 
Landesregierung gerade erst erlaubt hat, den Personalschlüssel für die Kinderbetreuung 
aufgrund des Fachkräftemangels abzusenken.³ Das heißt, Kitas können die Gruppengröße 
erhöhen und weniger Personal darf mehr Kinder betreuen. Damit steigt die Belastung der 
Erzieherinnen und Erzieher und gleichzeitig sinkt die Qualität der Betreuung. Dies ist ein Schritt 
weg von der Idee der Kita als frühkindliche Bildungseinrichtung. Und dafür sollen die Eltern in 
Esslingen ab 2023 sogar noch deutlich tiefer in die Tasche greifen. 

Esslingen steht vor einem enormen Sanierungsstau und bei vielen Projekten explodieren die 
Kosten. Es kann aber nicht sein, dass versucht wird, die Haushaltslöcher mit noch höheren 
Beiträgen für die Kinderbetreuung zu stopfen. Die Stadt erwartet durch die Gebührenerhöhung 
Mehreinnahmen allein für 2023 von 755.000 Euro, für 2024 dann 922.000 Euro und 2025 sogar 
1.004.000 Euro. Ursprünglich lag das Ziel für 2023 bei „nur“ 193.000 Euro.  

Als Gesamtelternbeirat (GEB) Esslingen sagen wir: Kinderbetreuung darf nicht zum Luxus 
werden! Frühkindliche Bildung ist elementar und muss bezahlbar bleiben. Nicht zuletzt wird die 
Erwerbstätigkeit für Elternteile so weiter unattraktiv gemacht, dabei sind Eltern auch 
Steuerzahler. 

Als GEB setzen wir uns für eine familienfreundliche Politik ein und wir tragen keine 
unverhältnismäßige Kostensteigerung für Familien mit. Das haben wir in einer ausführlichen 
Stellungnahme vom 26.7.2022 sowie in einer zweiten Stellungnahme am 19.9.2022 auch 
deutlich gemacht und setzen uns für alternative, zumutbare Lösungsansätze ein.  
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Bisher wurden die Planungen vertraulich diskutiert und der GEB konnte sich öffentlich nicht 
dazu äußern. Erst nachdem die nächste Sitzung nun öffentlich stattfindet, können die 
Vorschläge auch öffentlich gemacht werden. Wir begrüßen das sehr, denn massive Eingriffe in 
dieser Größenordnung dürfen nicht im stillen Kämmerlein beschlossen werden. 

Deshalb nutzt die Möglichkeiten, die wir als Eltern haben, und helft uns, die Weichen in 
Richtung einer familienfreundlichen Politik in Esslingen zu stellen!  

Bei Rückfragen stehen wir Euch gern unter sprecherrat@geb-esslingen.de zur Verfügung. 

Viele Grüße 

Ronny Feuer i.N. des GEB Teams 
Vorsitzender GEB Kitas Esslingen 

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 
https://ris.esslingen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZcpwWTiAP9jXGyNI6DgJhjtATWv3Zmg6Oh2

1Q55gHWeR/Sitzungspraesentation_TOP_02.pdf  

² Alle Unterlagen zur Beschlussvorlage sind öffentlich auf der Website der Stadt Esslingen 
einsehbar unter folgendem Link: 
https://ris.esslingen.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZR6V9B-
C76OZRte_mexmINE. Hier ist auch die neue geplante Gebührentabelle für 2023 abrufbar 
(Achtung: diese enthält nicht die geplanten Erhöhungen, die für 2025 bereits beschlossen 
werden sollen). 

³ Quelle (Paywall): https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.personalschluessel-wird-abgesenkt-
kita-plaene-im-land-provozieren-massiven-aerger.ec680e11-f961-41ef-afae-
cae2eece5a53.html?reduced=true 
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4 Übersicht stimmberechtigte Mitglieder Ausschuss für Bildung, Erziehung und Betreuung von 
https://ris.esslingen.de/gremien/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZewrDBnYX_4BSjqpo3E5-gs  

 

Name Partei  

Bürgermeister Yalcin Bayraktar 
(Vorsitzender) 

 yalcin.bayraktar@esslingen.de  

Rena Farquhar FDP rena.farquhar@esslingen.de  

Ulrike Gräter SPD u.graeter@web.de  

Brigitte Häfele FDP brigitte.haefele@esslingen.de  

Aglaia Handler CDU aglaia.handler@esslingen.de  

Tobias Hardt Die Linke tobias.hardt@esslingen.de  

Ursula Hofmann Bündnis 90/Die Grünen ursula.hofmann@esslingen.de  

Gabriele Kienlin Bündnis 90/Die Grünen gabriele.kienlin@esslingen.de  

Christa Müller SPD christa.mueller@esslingen.de  

Ulrike Schlecht Freie Wähler ulrike.schlecht@esslingen.de  

Dr. Annette Silberhorn-
Hemminger 

Freie Wähler annette.silberhorn-
hemminger@esslingen.de  
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