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Fraktion der BÜNDNIS‘90/DIE GRÜNEN 
im Gemeinderat Forst (Baden) 

 
 
 

Forst, den 09.10. 2021 
 
 
 
An die Geschäftsstelle des Gemeinderats Forst 
 
 

Antrag – Runder Tisch Kindergarten  
 
 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 

1. Die Einberufung eines Runden Tisches Kindergarten:  mindestens einmal pro Halbjahr soll es, 
analog zum schulpolitischen Runden Tisch, einen Austausch geben zwischen: 

a. Kommunalem Träger und dessen verantwortlichen Mitarbeitenden  
b. Kirchlichem Träger und dessen verantwortlichen Mitarbeitenden  
c. Weitere Träger und deren verantwortlichen Mitarbeitenden 
d. Elternvertreter aller Forster Einrichtungen   
e. Vertreter der im Rat vertretenen Fraktionen  

 
2. Bis zum ersten Runden Tisch soll seitens der Verwaltung aufgearbeitet werden:  

a. Ein neutraler Kostenvergleich unserer Kindergärten im Vergleich zu unseren 
Umkreisgemeinden 

b. Einen Einblick in die Empfehlung des Städte- und Gemeindetags zur 
Beitragserhöhung: gibt es neben der Empfehlung zur Deckungsbeitragsbeteiligung 
seitens der Eltern von 20%  ggf. auch einen max. Höchstwert , den der Städte- und 
Gemeindetag je Betreuungsart und Dauer vorschlägt?   

c. Identifikation unserer Kostentreiber: seitens der Verwaltung wird häufig genannt 
unsere Qualitätsstandards seien höher als in unseren Umkreisgemeinden: wie kann 
diese Aussage mit Fakten untermauert werden? Welches sind die zu betrachtenden 
Qualitätskriterien? 

d. Vorschläge zur Verhinderung weiterer struktureller Kostenerhöhungen   
e. Ideen wie man eine qualitative Bedarfsabfrage bei den Eltern wieder einführen 

kann. Dabei sollen die Rückläufer mit möglichst wenig Aufwand für die Verwaltung in 
den Prozess der Bedarfsabfrage einfließen (evtl. ein digitaler Fragebogen, dieser 
kann mittelfristig evtl. auch in der digitalen zentralen Plattform Berücksichtigung 
finden). 
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Begründung: 
 
Seitens der Elternbeiräte unserer Einrichtungen wurde ein mangelhafter Prozess hinsichtlich der 
Kommunikationsstrukturen angemahnt. Im Fokus des Runden Tisches sollte daher stehen, die 
Kommunikation und den Austausch aller Beteiligten zu verbessern.  
Die Verwaltung sollte die Möglichkeit nutzen, durch den Einbezug der Elternvertretenden an einem 
Runden Tisch, immer ein klares Bild seitens der aktuellen Bedürfnisse der Familien zu erhalten.  
 
Außerdem schafft ein Runder Tisch Verständnis für Strukturen und Abläufe der kommunalen 
Verwaltung und den Trägern der Einrichtungen und kann dazu beitragen Transparenz und Verständnis 
hinsichtlich aktueller Kostenstrukturen und notwendiger Maßnahmen zu gestalten.    
 
Seit mehreren Jahren erfolgt regelmäßig auf Empfehlung des Städte- und Gemeindetags eine 
Erhöhung unserer Kindergarten- und Kinderbetreuungsgebühren. Dabei orientiert sich die Verwaltung 
stets an dem Ziel eines 20% igen Deckungsbeitrags durch die Eltern.   Dieser Kostendeckungsgrad wird 
nie erreicht, Beitragserhöhungen verpuffen sogar. Dies ist ein Indiz dafür, dass die nun jährlich 
anfallenden Beitragserhöhungen allein nicht die geeigneten Maßnahmen sind, um die gewünschte 
Kostendeckung zu erreichen. Es müssen gemeinsam zukunftsfähige Lösungen gefunden werden, wie 
wir unsere strukturellen Kostentreiber in den Einrichtungen zunächst identifizieren und abfedern 
können und wir Eltern nicht über die Maßen mit überhöhten Beiträgen belasten (wie zum Beispiel von 
aktuell schon € 669,- / mtl. für GT 39Std./ Woche). Das ist nicht sozial und dient weder einer 
strukturellen Kostenstabilisierung der Einrichtungen noch unserem Anspruch an eine 
familienfreundliche Kommune.  
 
 
 
Für die Fraktion BÜNDNIS‘90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat Forst (Baden) 

 

Claudia Greulich und Dr. Sybille Klenzendorf  


