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Esslingen, 19. Oktober 2022
Liebe Eltern,

am 17.10.2022 hat der Gemeinderat die Gebührenerhöhung beschlossen. Die SPD, Bündnis
90/Die Grünen, die CDU, Freie Wähler und FDP haben zugestimmt. Einig waren sie sich auch,
dass der Antrag der Linken für einen Redebeitrag des GEB zu diesem TOP abgelehnt wurde.
Die Linke und FÜR Esslingen haben gegen den Beschluss gestimmt. In den Ansprachen der
Fraktionen ging es unter anderem um soziale Ausgewogenheit, um Generationengerechtigkeit,
darum, die Bürger bei schweren Entscheidungen mitzunehmen und um gesellschaftlichen
Zusammenhalt.

Trotz mehrerer Stellungnahmen (siehe https://geb-kita-es.de), einer Vielzahl an Gesprächen mit
Stadträten, Euren tollen Mails an die Stadträte und unserer Demo konnten wir die Entscheidung
der größeren Fraktionen nicht beeinflussen.

Mit diesem Beschluss müssen wir erstmal leben. Dazu geben wir Euch folgende Hinweise:

● Für Familien mit niedrigem Einkommen (GT unter 50 T€ und im RG/VÖ7 Bereich)
verweist die Stadt auf den Erlass der Gebühren mit einem Wohngeldbescheid. Auch
ohne Wohngeld kann man mit einem geringen Einkommen einen Stadtpass beantragen,
so dass die Kosten für das Mittagessen übernommen werden. Meldet Euch, falls
dieser Gebührenerlass oder der Stadtpass bei Euch nicht funktioniert, damit wir
uns für Euch einsetzen können!

● Nach unserem Informationsstand bestehen gute Chancen, dass Eltern mit einem
U3-Kind und einem Einkommen über 140.000 € die Gebührensätze der Stadt juristisch
angreifen können. Das Land trägt für U3-Plätze 68 % der Betriebskosten. Die
Elternentgelte von 786 € und 879 € für ein U3 Kind decken mehr als die verbleibenden
Betriebskosten. Wenn 879 € den 32% entsprechen, wäre man bei 33.000 €
Betriebskosten pro Jahr. Die Betriebskosten für einen U3 Platz liegen eher im Bereich
um 28.000 €. Aus unserer Sicht widerspricht das der Entgeltordnung der Stadt. Dort
heißt es: “Für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen wird zur teilweisen Deckung der
Betriebskosten ein privatrechtliches Entgelt erhoben. Von der Erhebung eines
kostendeckenden Entgelts wird im öffentlichen Interesse abgesehen.” Kostendeckende
Entgelte wären somit eine obere Grenze für die Elternentgelte. Dies könnte aber nur
juristisch durchgesetzt werden.
Sie können gerne auf uns zukommen, wenn Sie weitere Informationen von uns
benötigen.
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● Für einen Bürgerentscheid gegen den Beschluss des Gemeinderates sind wir noch
immer in der Klärungsphase. Derzeit ist noch nicht klar, ob ein Bürgerentscheid zu
diesem Sachverhalt zulässig ist.

● Wir werden versuchen, die Stadträte für einen Informationsabend mit den Eltern zu
gewinnen, damit sie die Hintergründe für ihre Entscheidung den Eltern nahe bringen
können.

Save-The-Date
Am 22.11.2022 ab 20:00 Uhr findet die Vollversammlung des Gesamtelternbeirates statt. Lasst
Euch bei den Elternabenden in den Kitas als Elternbeiräte wählen, damit Ihr bei uns im GEB
mitwirken könnt.
Der Beschluss der Stadträte zeigt, dass wir als Eltern an unserer politischen Repräsentation
arbeiten müssen.

Viele Grüße
Ronny Feuer
GEB Vorsitzender Kindertageseinrichtungen Esslingen


