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DStGB und SSG zur Kinderbetreuung: 
 

Ohne solides Finanzierungskonzept kein Ausbau möglich – 
Länder dürfen Krippenausbau nicht gefährden! 
 
Zweckbindung der Bundesmittel sicherstellen 
 
Die deutschen Städte und Gemeinden bekennen sich nachdrücklich zu 
einem quantitativen und qualitativen Ausbau der Kleinkinderbetreuung. 
„ Der Ausbau der Kleinkinderbetreuung hat in den Städten und Ge-
meinden höchste Priorität, kann aber nur gelingen, wenn die Finanzmit-
tel des Bundes auch tatsächlich bei den Kommunen vor Ort ankom-
men“ so das Geschäftsführende Präsidialmitglied des Deutschen Städ-
te- und Gemeindebundes (DStGB), Dr. Gerd Landsberg, heute in Ber-
lin. Allerdings scheint es Länder zu geben, die die Bundesmittel nicht 
eins zu eins an die Kommunen weiterleiten wollen.  
 
Ausdrücklich anerkennt der DStGB die finanzielle Beteiligung des Bun-
des in Höhe von insgesamt 4 Mrd. € sowie eine Bundesbeteiligung an 
den Betriebskosten ab dem Jahr 2009. “Wir begrüßen, dass eine stär-
kere Ausrichtung der Bundesbeteiligung auf die Betriebskosten verein-
bart wurde, auch wenn eine deutlich stärkere Beteiligung an den Be-
triebskosten wünschenswert gewesen wäre“, erklärte Landsberg. 
 
Mit Sorge betrachtet der DStGB jedoch den vorgesehenen Finanzie-
rungsweg. “Wir haben frühzeitig  Bund und Länder aufgefordert, sich 
auf einen Finanzierungsweg zu verständigen, der sicherstellt, dass die 
Bundesmittel eins zu eins bei den Kommunen ankommen“, so Lands-
berg. Landsberg erinnert an den sog. Krippenkipfel aus dem vergange-
nen Jahr, wo sich Bund und Länder darauf verständigt haben, dass „die 
Länder durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge tragen, dass die vom 



Bund zur Verfügung gestellten Mittel auch tatsächlich und zusätzlich 
den Kommunen und Trägern zur Verfügung gestellt werden“. Davon 
scheint nun keine Rede mehr zu sein. „Wir fordern den Bund auf, diese 
Zusage umzusetzen“, forderte Landsberg. 
 
Eine logische Folge aus dieser Vereinbarung ist, dass seitens der Län-
der auch nachgewiesen wird, dass sie die eingegangene Verpflichtung 
erfüllen. Im Rahmen der Verwaltungsvereinbarungen zur Förderung der 
Investitionskosten ist eine entsprechende Regelung bereits verankert. 
“Es ist nicht einsichtig, weshalb für die Betriebskosten auf einen Nach-
weis der Mittelverwendung verzichtet wird. So wie bei den Investitions-
kosten in Höhe von 2,15 Mrd. € eine Zweckbindung festgeschrieben 
wurde, muss dies auch für die Betriebskosten von 1,85 Mrd. € gelten“, 
so Landsberg.  
 
„Ohne diese Finanzierungs- und Planungssicherheit stehen die Aus-
bauanstrengungen der Kommunen auf tönernen Füßen und sind mas-
siv gefährdet“, erklärte Landsberg abschließend. 
 
Auch der Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindeta-
ges (SSG), Mischa Woitscheck, erwartet von der Sächsischen Staats-
regierung, dass die zusätzlichen Mittel für die Betriebskosten der Kin-
dertageseinrichtungen in voller Höhe an die Kommunen durchgereicht 
werden: „Dies sollte am besten durch eine entsprechende Erhöhung 
der sog. „Kita-Pauschale“ umgesetzt werden. Die zusätzlichen Mittel 
belaufen sich in 2009 und 2010 auf 5 bzw. 10 Mio. Euro und steigen bis 
2014 auf über 35 Mio. Euro jährlich an. Damit können die bereits fest-
stehenden Betriebs- und Personalkostensteigerungen teilweise aufge-
fangen werden. Dies dient letztlich auch der Entlastung der Elternbei-
träge.“ 
 
 
 
 
 

 
 


