
Antwort der Freien Wähler Eberdingen auf die
Stellungnahmen der Elternvertreter*innen zur
Anhebung der KiTa-Gebühren

Sehr geehrte Elternvertreter*innen,

vielen Dank für Ihr Engagement, bei Ihnen in der KiTa die Gedanken zusammenzutragen, die 
durch die Elternschaft zum Thema Gebührenerhöhungen an Sie herangetragen wurden. Wir 
nehmen diese Beiträge, den Lob und den Tadel sowie die angeführten Argumente sehr erst.

Zunächst möchte ich noch einmal erklären, weshalb in der Januarsitzung über die 
Gebührenerhöhung abgestimmt werden soll:
Ursprünglich sollte im Frühjahr 2020 über eine Gebührenerhöhung für September 2020 
entschieden werden, was wir jedoch in Rücksichtnahme auf die schwierigen beruflichen 
Perspektiven durch die Corona-Pandemie insbesondere bei der Elternschaft bis zum Jahresende
zurückgestellt hatten.
Im Oktober wurden die Gebühren dann erneut thematisiert – zu einem Zeitpunkt als viele an eine
sicherere Zukunft dachten, die Pandemie weitestgehend überstanden schien und der 
dynamische Verlauf, den wir nun alle erleben mussten überhaupt nicht absehbar war. 
Dennoch entschieden wir uns nicht für eine „Salamitaktik“, d.h. Erhöhung zum 1.1.2021 und dann
gleich nochmal zum 1.9. 2021. Wir wollten den Eltern im Gegenteil noch einmal 
entgegenkommen, die Erhöhung zum 1.1.2021 aussetzen und dann eben nur einmal zum 
1.9.2021 erhöhen – dafür aber gleich auf den Betrag, der von Anfang an für den 1.9.2021 geplant
war. Eine so frühzeitige Information der Eltern gab es bislang noch nie, wir wollten Ihnen so früh 
als möglich die Chance geben, sich darauf einzustellen und eben auch zu reagieren.

Nun hat sich die Ausgangslage seit der Besprechung und Entscheidung im Oktober aber für uns 
alle grundlegend geändert. Die Pandemie hat uns enger im Griff als eh und je, für viele von Ihnen
sind vielleicht erst in diesem Winter wirklich „schwierige“ Zeiten angebrochen, die uns allen 
gemeinsam viel abverlangen. Wir Freien Wähler sind daher zu der Überzeugung gelangt, dass 
man unter den veränderten, neuen Voraussetzungen die Art und die Stärke der geplanten 
Gebührenerhöhungen noch einmal auf den Prüfstand stellen muss. Zudem wurde von der 
Gemeinde im November 2020 eine Firma beauftragt, die ein Gutachten zur Kindergarten-
Bedarfsplanung erstellen wird. Aus unserer Sicht kann erst nach Vorliegen der Auswertung 
fundiert in die Zukunft geblickt werden. 
Daher werden wir bei der Verwaltung eine Vertagung der Entscheidung und eine erneute 
Beratung (zunächst jedoch nichtöffentlich) beantragen. Aus unserer Sicht ist also in der Sitzung 
am 28.1.2021 kein Beschluss möglich. Wir Freien Wähler werden Wert darauf legen, dass auch 
die Punkte Ihrerseits angesprochen und in die Kindergartenbedarfsplanung aufgenommen 
werden, bei  denen Sie begründete Kritik am Leistungsumfang vorbringen. Hier gibt es aus 
unserer Sicht sicherlich Optimierungsbedarf. 
Bei aller Rücksichtnahme darf aber auch nicht vergessen werden, dass die Rücklagen der 
Gemeinde, das Notpolster sozusagen, pandemiebedingt im vergangenen Jahr schon auf die 
Hälfte zusammengeschmolzen sind – Besserung nicht in Sicht. Daher müssen wir uns alle 
gemeinsam als Bürger*innen unserer Gemeinde eben auch der Verantwortung und der 
Tragweite unserer Entscheidung bewusst sein, damit Ihre Kinder auch weiterhin in einer 
schuldenfreien Gemeinde leben können, die sich dann auch mal einen neuen Schulhof, die 
Erweiterung eines Schulgebäudes oder die Erneuerung eines Spielplatzes leisten kann. 

Wir sind optimistisch, dass uns ein Kompromiss gelingen wird, wir bitten aber auch um eine 
realistische Einschätzung der Gesamtsituation. Eine angepasste Veränderung der Gebühren 
können wir zum jetzigen Zeitpunkt also nicht völlig ausschließen, dies obliegt dann dem 
gemeinderätlichen Abwägungsprozess und den sich bei der Abstimmung ergebenden 
Mehrheitsverhältnissen.

Mit freundlichen Grüßen und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit
Martin Witsch
Im Auftrag der Freien Wähler
19.01.2021


