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Das Corona-Virus ist grausam – ein Angriff auf Leben und Gesundheit von Men-

schen in aller Welt und auch in Ludwigsburg, 

aber das Corona-Virus ist auch grausam für die staatlichen Ebenen – 

Bund, Länder und Gemeinden, die wichtige Aufgaben und hohe Ausgaben ha-

ben und deren Finanzen in den Jahren  2020 und 2021 extrem belastet werden. 

Die Neuverschuldung wächst in gigantische Höhen: bei Bund und Land und in 

Ludwigsburg. Rechnen wir diese Defizite unbedingt zusammen, rechnen wir die 

neuen Schulden unbedingt zusammen: 

Das werden wir in den nächsten 20 Jahren mühsam wieder abbezahlen müssen 

– mit eingeschränkten Leistungen für Bürgerinnen und Bürger, mit höheren Be-

lastungen bei Steuern und Beiträgen. Ich kann nur appellieren: 

Stellen wir uns dieser Aufgabe. Der Schutz von Leben, Gesundheit und die wirt-

schaftliche Unterstützung der besonders betroffenen Gruppen muss es uns 

wert sein. 

Aber trotz riesiger Neuverschuldung auch in Ludwigsburg: Wie können wir sie 

begrenzen? Eine Bremse einbauen, so weit es eben vertretbar ist: Einsparun-

gen bei städtischen Ausgaben und Personal, aber auch Erhöhung von Steuern 

und Beiträgen, sobald es möglich und zumutbar ist.  

Und da kommt jetzt mit den Impfungen eine ganz große Volumen-Masse an 

Hoffnung auf uns zu. Der Start der Bevölkerungs-Immunisierung durch das gi-

gantische Impfprogramm löst in der Wirtschaft Optimismus, Zuversicht und 

Wachstumsfantasie aus. Und da müssen wir mit den städtischen Finanzen 

gleich ein Stück weit dabei sein: 

Eine moderate Mehrbelastung der erfolgreichen Unternehmen durch den um 

2,6 % steigenden Gewerbesteuerhebesatz; eine breite Mehrbelastung bei der 

Grundsteuer, die um so mehr trifft, je mehr Quadratmeter man in Anspruch 

nehmen kann. 

Unser Dank geht an die Gewerbesteuer zahlenden Betriebe und alle Grund-

steuer-Belasteten für diesen nötigen zusätzlichen Beitrag zur Finanzierung des 

Gemeinwesens. 1,7 Mio. € Mehreinnahmen an Grundsteuer, 1,6 Mio. € mehr 

an Gewerbesteuer im Jahr 2021 – Danke für das Stemmen auch dieser zusätzli-

chen Hantelscheiben! 
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Und die Elternbeiträge für Kindertagesstätten? Da haben dieser Gemeinderat 

und diese Stadtverwaltung heftig gerungen. Jetzt liegt ein Kompromiss auf dem 

Tisch. Und ich werbe dafür zuzugestehen, dass dieser Kompromiss mehr nützt 

als schadet, dass wir ihm mehr positive als negative Seiten abgewinnen. Daher 

fange ich mit den negativen Seiten an: 

Zum 1. September nächsten Jahres steigen die Kita-Gebühren um 3 Prozent für 

die Über-Dreijährigen, um 5 Prozent für die Unter-Dreijährigen. 

Wir haben es nicht geschafft, die Kita-Eltern von Beitragserhöhungen zu ver-

schonen. 

Die erhöhten Beiträge müssen von 90 % aller Kita-Eltern unterschiedslos getra-

gen werden, nur nicht von den allerärmsten 10 Prozent. 

Es ist uns nicht gelungen, einkommensabhängig gestaffelte Beiträge einzufüh-

ren. 

Die höheren Beiträge sind eine erhebliche Last für Familien mit angespannten 

Einkommensverhältnissen, für Alleinerziehende, und gerade für diejenigen Fa-

milien mit Kindern, für die bis zu fünf Jahre und länger in die KiTa gehen. 

Insgesamt schon eine Zumutung für die belasteten Familien. 

Aber was steht auf der anderen Seite, der positiven Seite? Schadensbegren-

zung. Es hätte ja viel schlimmer für die Familienfinanzen kommen können. Das 

wurde abgewehrt. 

Die nächsten 10 Monate kommt keine Erhöhung. Nicht ab Januar 21, sondern 

erst ab September. Bis dahin sollte die Corona-Talsohle durchschritten, also 

durchgeimpft sein. Bis dahin sollten sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt und Fa-

milieneinkommen stabilisiert haben und wieder im Aufwärtstrend liegen. 

Vom Tisch sind Erhöhungssätze von 10 bis 43 Prozent, die wie aus einem Hor-

ror-Film entsprungen waren. Vom Tisch ist die starke Mehrbelastung von 

Mehrkind-Familien: Die Familienstaffel bleibt ungekürzt. Und vom Tisch sind 

mehrjährige lineare Erhöhungen in einem Bereich von fünf bis zehn Prozent.  

Und nicht wie seit Wochen und Monaten verkündet 500.000 € zusätzlich kann 

der städtische Haushalt 2021 von den KiTa-Eltern vereinnahmen, sondern nur x 

€  zusätzlich. Und auch im gesamten Kindergartenjahr 21/22 liegen wir damit 

weit unter den ständig diskutierten 500.000 € Mehreinnahmen – es geht wohl 

um weniger als 200.000 € Mehreinnahmen. 

Damit wird klar: Die Eltern werden nicht zum Stopfen von Haushaltslöchern 

herangezogen. Nein, die Stadt kann es nur den Eltern nicht mehr zugestehen, 

dass Anteil der Eltern zur Kostendeckung der Kitas immer weiter zurück geht; 
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anders gesagt: Wenn für die Kitas immer mehr Ausgaben anfallen, auch für 

eine anständigere Bezahlung des pädagogischen Personals, dann muss das für 

alle Finanziers – Bund, Land, Stadt und Eltern – spürbar sein. 

Hier steht meine Partei Bündnis 90 Die Grünen im Dilemma: Immerhin für die 

Über-Dreijährigen befürworten wir seit langem den elternbeitragsfreien Kin-

dergarten. Aber so lange das der Bund und das Land den Städten nicht finanzi-

ell möglich machen, können wir auch in Ludwigsburg den Anteil der Eltern an 

der Finanzierung nicht immer weiter fallen lassen in Richtung nur noch zehn 

Prozent, fünf Prozent, null Prozent. 

Also: Eine gerade noch zumutbare Zumutung. Und immerhin: Erstmals be-

schließen wir, dass wir uns seriös um ein insoweit gerechteres Regelwerk be-

mühen wollen, als in absehbarer Zukunft nach Elterneinkommen differenziert 

werden soll. 

Ob wir dann auf mehrere Einkommenszonen mit verschiedenen Gebührenbe-

trägen kommen oder auf Gebühren, die als fester Prozentsatz der Elternein-

kommen erhoben werden, da werden wir zusammen bringen die best practice 

aus anderen Städten und die Fachkompetenz aus Elternschaft, Verwaltung und 

Gemeinderat. So können wir mit angemessener Gründlichkeit möglichst bis zu 

einer Verwirklichung im September 2022 ein gutes Modell erarbeitet haben. 

Ich habe das Gefühl: Wir haben ausverhandelt. In zwei Wochen oder in drei 

Monaten werden wir keinen besseren Kompromiss erzielen. Wir sind auf an-

dere zugegangen. Andere sind uns entgegengekommen. Wir können mehrheit-

lich dieser Lösung zustimmen Und wir bleiben damit im Einklang mit unserer 

grundsätzlichen Stellungnahme zum Haushaltsentwurf vor zwei Wochen.  

 


