
 

 

I.  Die Geschichte einer Anfrage – Ein Possenspiel Egelsbacher Kommunalpolitik 

Wie die regelmäßigen Leser der Egelsbacher Mails und die meisten Eltern sicher wissen, 
wurden die Gebühren für die Kinderbetreuung in Egelsbach in den letzten 10 Monaten bereits 
zwei Mal erhöht. Dies lag vor allem an den Verpflichtungen, die die Gemeinde mit der 
Zustimmung zum  Schutzschirmvertrag eingegangen sind. Demnach muss sie in 2013 
mindestens 497.032 € einnehmen, um die Schutzschirmkriterien zu erfüllen. Laut 
Haushaltsplan waren 550.000 € vorgesehen.  
Im Zuge der Haushaltsplanberatungen, in der die zweite Erhöhung diskutiert wurde, stellten 
wir den Antrag, der Bürgermeister möge Zahlen zu den Mehreinnahmen aus der ersten 
Erhöhung vorlegen, um einschätzen zu können, wie hoch eine zweite Erhöhung überhaupt 
ausfallen müsse. Da außerdem noch die Entscheidung über eine grundsätzlich neue Satzung 
anstand und dafür belastbare Zahlen notwendig waren, wurde diesem Antrag mehrheitlich 
zugestimmt.  
Erst in der ersten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses dieses Jahres, in der die zweite 
Erhöhung nachträglich als Satzung beschlossen wurde, bekamen wir dann eine Vorlage aus 
dem Dezernat II, die die Mehreinnahmen wie folgt bezifferte: 

Einnahmen aus den Kindergärten   

August bis November 2012 275.693,50 € 

August bis November 2013 357.112,20 € 

Mehreinnahmen durch Erhöhung 81.418,70 € 

Dies galt damals von Seiten der SPD und der WGE als ein Hauptkritikpunkt gegen eine 
zweite Erhöhung.  
Als wir später die Zahlen genauer analysierten, stellten wir fest, dass die gelieferten Zahlen 
aus der Vorlage deutlich von den Planungen im Haushalt abwichen. Laut den Zahlen des 
Dezernats kämen wir bei den Kindereinrichtungen, hochgerechnet aufs Jahr, zu 
Gesamteinnahmen von 928.853,88 €. Natürlich kann es sein, dass die drei Monate August bis 
November besonders ertragsreiche Monate sind, aber dieser Wert wäre das 1,68fache des 
geplanten Wertes. Wir konnten uns schwer vorstellen, dass die restlichen Monate bei nahezu 
Vollauslastung deutlich weniger Einnahmen aufweisen würden.  
Deshalb begannen wir die Zahlen gründlicher zu untersuchen.  
Dabei stellten wir fest, dass im offiziellen Endergebnis für das Haushaltsjahr 2013 bei den 
Einnahmen aus den Kindergärten nun die Summe 631.885,20 € zu Buche stand, also 
immerhin Mehreinnahmen von 131.885 € und somit deutlich mehr, als in der Vorlage aus 
dem Februar. Für den Dezember müssten dann Mehreinnahmen von 50.466,30 € eingegangen 
sein. 
In einem nächsten Schritt begannen wir nun die Quartalszahlen des Haushaltes genauer zu 
überprüfen, um zu sehen, ob sich das dritte bzw. vierte Quartal deutlich von den ersten beiden 
unterscheidet. Auf den ersten Blick konnten wir diese Unterschiede nicht erkennen. 
Allerdings wartete hier eine weitere Überraschung auf uns: Die Summe der Quartale ergab 
einen Wert von 427.706,40 €, also 204.178.80 € weniger als das Jahresergebnis. 



 

 

Wenn Sie inzwischen ein bisschen verwirrten sind, ob der ganzen unterschiedlichen Zahlen, 
seien sie beruhigt, das waren wir auch! 
Inzwischen hatten wir fünf offizielle Zahlen für das Gesamtergebnis der Einnahmen in den 
Kinderbetreuungseinrichtungen 2013: 

laut Quartalsergebnissen 427.706,40 € 

Laut Schutzschirm 497.032,00 € 

laut Haushaltsplan 550.000,00 € 

laut offiziellem Ergebnis 631.885,20 € 

laut Hochrechnungen Vorlage Leinberger  928.853,88 € 

 
Um ehrlich zu sein: zunächst haben wir befürchtet, dass wir nicht in der Lage seien, die 
Zahlen richtig zu lesen, oder dass uns ein Denkfehler unterlaufen sei, denn wir sind immerhin 
alle nur Freizeitpolitiker und keine Experten für kommunale Finanzen. Außerdem hatte uns 
der Bürgermeister in einem anderen Zusammenhang gebeten, in der Zukunft solche Fragen 
nicht immer gleich an die große Glocke zu hängen, sondern auch mal den kleinen Dienstweg 
für Unklarheiten zu bestreiten. So würde manches Problem bereits im Vorfeld geklärt.  
Egal ob wir richtig lagen oder uns total irrten, für einen der beiden Seiten würde das Thema 
ziemlich peinlich werden. Deshalb machten wir eine kleine Anfrage per Mail an das Dezernat 
II, den Bürgermeister und alle Fraktionsvorsitzenden, mit der Bitte um Erläuterung.  
Als es nun in die konkreten Beratungen um die neue Satzung ging, hatten wir diese Klärung 
immer noch nicht und die HFA-Sitzung rückte näher. Deshalb baten wir unseren 
Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. 
In der folgenden turbulenten Sitzung wurde der Punkt jedoch durch die Mehrheit von SPD, 
CDU und WGE von der Tagesordnung genommen, mit der Begründung, man möge doch den 
formalen Weg einer förmlichen Anfrage bestreiten, wie jede andere Fraktion auch. Wohl 
gemerkt: es handelt sich hier nicht um eine politische Position, sondern die Erläuterung von 
offiziellen Zahlen.  
Als dann der Gesamtelternbeiratsvorsitzenden noch das Rederecht verweigert wurde, platzte 
der GRÜNEN Fraktion der Kragen und bis auf unseren Ausschussvorsitzenden verließen wir 
die Sitzung.  
Auch eine mündliche Anfrage in der Gemeindevertretung wurde mit dem Hinweis vertagt, 
dass wir doch eine förmliche Anfrage stellen sollten. Soviel zum kleinen Dienstweg. Sicher 
wird es nun einige Stimmen geben, die den GRÜNEN vorwerfen, sie würden mal wieder  
eine Sau durchs Dorf treiben, anstatt sachliche Politik zu machen. Tatsächlich hatten wir 
jedoch vorab alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft, an die entsprechenden Erläuterungen 
zu kommen.  
Wir sind uns inzwischen sicher, dass der Fehler nicht bei uns liegt. Vielmehr gibt es in den 
offiziellen Zahlen einiges Chaos, das zu klären ist. Deshalb werden wir nun eine formelle 
Anfrage stellen.  
 
 


