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Demo am 28.9.2022 

Update zur Gebührenerhöhung – wie geht es weiter? 

Liebe Eltern, 

am Mittwoch 28.9.2022 sind ca. 500 Familien unserem Aufruf gefolgt und haben vor dem Alten 

Rathaus gegen die Gebührenerhöhung demonstriert. An der Stelle ein herzliches DANKE an 

alle, die dabei waren, DANKE an alle, die uns bei der Orga unterstützt haben und DANKE für 

die zahlreichen Emails an die Stadträte im Vorfeld! 

Leider hat haben alle Fraktionen, mit Ausnahme der Linken, für die Gebührenerhöhung 

gestimmt.  

Die Gebührenerhöhung trifft alle Familien in der Regel-, VÖ- und Ganztagsbetreuung. 

Besonders die Erhöhung des U3-Zuschlages wirkt sich aus. So steigen die Kosten in VÖ7 für 

U3 Kinder um 12%. Im Ganztagesbereich (GT) betragen die Erhöhungen bis zu 85% für Kinder 

unter 3 Jahren (U3) und bis zu 63% für Kinder über 3 Jahren (Ü3), je nach Einkommen und 

Anzahl der Kinder. In der Spitze sind das über 400 Euro mehr im Monat. 

Wie geht es nun weiter und was könnt Ihr noch tun? 

Uns haben einige Fragen erreicht, was die Eltern nun noch tun können und sollen. Wir finden es 

super, dass Ihr weiter motiviert seid und wir geben uns nicht geschlagen! 
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Formal muss der Gemeinderat der Beschlussvorlage noch zustimmen. Wir wollen auch bei 

dieser Sitzung unsere Meinung kundtun und demonstrieren! Merkt Euch also heute schon den 

Termin vor: Montag, 17. Oktober 2022. Die Sitzung startet um 16.00 Uhr im Alten Rathaus. 

Details zu der nächsten Demo folgen.  

Wir, der GEB, werden den Fraktionen vor der Sitzung eine ausführliche Stellungnahme 

zukommen lassen. Parallel prüfen wir, welche Optionen wir darüber hinaus noch haben. Wir 

halten Euch dazu auf dem Laufenden. Falls Ihr dazu konkrete Vorschläge habt, oder uns mit 

juristischem Fachwissen helfen könnt, meldet Euch gern. 

An uns wurde auch mehrfach die Idee herangetragen, eine Petition zu starten. Leider gibt es in 

Baden-Württemberg (anders als z.B. in Bayern, Berlin, oder NRW) nicht die Möglichkeit, eine 

Petition unmittelbar an kommunale Stellen zu richten. Das bedeutet, eine Petition hätte lediglich 

Symbolwirkung (ähnlich einer Unterschriftensammlung) und wäre für die Stadtverwaltung nicht 

bindend. Ein Bürgerbegehren darf sich ebenfalls nicht gegen Tarife oder Gebühren richten. 

Davon lassen wir uns aber nicht entmutigen! 

Wir würden uns über neue Mitglieder im GEB freuen. Am 22. November 2022 findet unsere 

Vollversammlung (virtuell) statt. Schreibt uns gerne, wenn Ihr Lust habt, Euch mit uns zu 

Engagieren und euch für ein familienfreundliche Esslingen einzusetzen. Vorkenntnisse sind 

nicht notwendig ☺  

Übrigens: verschiedene Medien haben über unsere Demo berichtet. Die Beiträge findet Ihr hier:  

Regio TV: https://www.regio-tv.de/mediathek/video/demo-gegen-die-erhoehung-von-

kitabeitraegen/ 

Esslinger Zeitung: https://www.esslinger-zeitung.de/inhalt.betreuungskosten-in-esslingen-eltern-

laufen-sturm-kitas-werden-trotzdem-teurer.f51055ee-968b-4076-8ed3-10dee4644725.html 

Stuttgarter Nachrichten: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.betreuungskosten-in-

esslingen-eltern-laufen-sturm-kitas-werden-trotzdem-teurer.f51055ee-968b-4076-8ed3-

10dee4644725.html?reduced=true 

 

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

Viele Grüße 

Ronny Feuer i.N. des GEB Teams 
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