
 

Beschluss SGK-Mitgliederversammlung 

Familien brauchen gute und verlässliche Krippen- un d Kitaplätze.  

1. Frühkindliche Bildung muss gefördert und unterstützt werden. Kinderbetreuung sichert 
Bildung von Anfang an und ermöglicht Chancengleichheit. Es ist erwiesen, dass die Teil-
nahme an kindlicher Bildung einen starken Einfluss auf den Bildungswerdegang von Kin-
dern hat – besonders derjenigen aus sozial benachteiligten Familien.  
Das Ziel muss es sein, dass Eltern für die Betreuung ihrer Kinder nichts mehr bezahlen 
müssen. Bildung muss von der Krippe bis zur Hochschule für alle kostenfrei sein. 
Die SGK Schleswig-Holstein begrüßt deshalb, dass als erster Schritt zu einer Beitrags-
freiheit Familien ab 1. Januar 2017 für die Betreuung ihres unter Dreijährigen Kindes ei-
nen Zuschuss von bis zu 100 Euro pro Monat erhalten. Versuche, von einzelnen Ge-
meinden oder Städten, die Entlastung der Eltern durch eine Beitragserhöhung wieder ab-
zuschöpfen, verurteilt die SGK Schleswig-Holstein aufs Schärfste. 
 

2. In den letzten Jahren haben Kommunen, Land und Bund gemeinsam mit erheblichen 
Finanzmitteln dafür gesorgt, den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz umzusetzen. 
Durch diesen Einsatz steht Schleswig-Holstein bei der Versorgungsquote der unter Drei-
jährigen auf dem ersten Platz der westdeutschen Flächenländer. 
Hinsichtlich der Kosten der Betreuung der unter Dreijährigen hat die Landesregierung 
gegenüber den Kommunen die Konnexität anerkannt und mit den Kommunen eine Fi-
nanzierungsvereinbarung getroffen. Die schwarz-gelbe Vorgängerregierung war diesen 
Schritt nicht freiwillig gegangen; die Kommunen mussten vor dem Verwaltungsgericht 
klagen. 
Die SGK begrüßt, dass die Landesregierung in dieser Frage eine Verhandlungslösung 
mit den Kommunen gefunden hat. 
 

3. Gemeinsame Anstrengung der Kommunen und des Landes muss es nun sein, die gute 
Versorgungsquote zu halten und bedarfsgerecht auszubauen. Dazu sind die Kommunen 
aus eigener Kraft nicht in der Lage, zumal die Erwartungen der Familien an die Betreu-
ung in den Kindertagesstätten gestiegen sind. Die Erfüllung der Pflichtaufgabe „Kinderta-
gesstätten“ erfordert zunehmend mehr finanzielle Mittel der Städte und Gemeinden. Das 
Land ist daher verpflichtet, für eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen für 
diese Aufgabe zu sorgen. Ein erster Schritt zur finanziellen Entlastung der Kommunen 
wäre eine Erhöhung der entsprechenden FAG Mittel ab 2017. 

 
4. Das Land stellt zwar im Rahmen seiner anteiligen Finanzierungsverpflichtung nach dem 

KitaG insgesamt rund 200 Mio. Euro jährlich für den Betrieb und die Unterhaltung der 
Kindertagesstätten sowie im Rahmen diverser Erlasse zur Qualitätssicherung zur Verfü-
gung und leitet in diesem Zusammenhang auch die vom Bund zur Verfügung gestellten 
Mittel weiter. Außerdem werden u.a. Fachberatung, Familienzentren, Qualitätssicherung 
und die Erhöhung des Fachkraft-Kind-Schlüssels gefördert. 
Durch die vielen Zuschussgeber und die hohe Anzahl von Einzelförderungen ist das Sys-
tem intransparent geworden und – vor allem auf Ebene der Kommunen und der Träger – 
mit einem sehr hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Mittelfristig ist daher eine voll-
ständige Neuordnung des Finanzierungssystems für den Bereich der frühkindlichen Bil-
dung erforderlich. Die Finanzströme müssen nachvollziehbarer und die Antragsverfahren 
vereinfacht werden.  
 

5. Außerdem wird der Landesregierung mit Nachdruck empfohlen, in den Verhandlungen 
über den Länderfinanzausgleich mit dem Bund darauf hinzuwirken, dass der Anteil der 
Kommunen an den Gemeinschaftssteuern steigt. 


