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Kita-Förderung auf sichere Beine stellen  
 
Qualitativ hochwertige Kinderbetreuung ist nur mit nachhaltiger 
Finanzbeteiligung des Landes gesichert 
Kommunen fordern Erhöhung des Landeszuschusses für 
Kindertageseinrichtungen (Kita- Pauschale)  
 
 
„Die Kommunen wollen im Zusammenwirken mit den 
Einrichtungsträgern weiterhin eine qualitativ hochwertige Kinder-
betreuung sicherstellen und auch den Ausbau der Angebote 
verbessern“, so der Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und 
Gemeindetages (SSG), Mischa Woitscheck. Insoweit werden die 
Qualitätsoffensive des Landes und das Ausbauprogramm des 
Bundes im Krippenbereich von den Städten und Gemeinden voll 
unterstützt. 
 
Voraussetzung ist jedoch, dass das Land die Zusage, die im 
Rahmen der Umstellung des Kita-Finanzierungssystems ab dem 
Jahr 2002 gegeben wurde, einhält und die Kita-Pauschale 
entsprechend der zwischenzeitlich eingetretenen Kosten-
steigerungen erhöht.  
Seit der letzten Anpassung im Jahr 2005 kam es durch die Ost-West-
Angleichungen und Tariferhöhungen zu Personalkostensteigerungen 
von rund 10 %, einschließlich 2009 werden es sogar 15 % sein. 
Hinzu zu rechnen sind die allgemeinen Preissteigerungen bei den 
Energie- und sonstigen Sachkosten. „Kommunen und Eltern sind 
nicht in der Lage, diese Kostensteigerungen alleine zu schultern. 
Hier muss das Land seine Zusagen einhalten“, forderte Woitscheck. 
Das gilt auch dann, wenn der Freistaat die Personalausstattung in 
Kindertageseinrichtungen verbessern möchte. Auch diese 
Veränderungen müssen bei der Berechnung der Kita-Pauschale 
berücksichtigt werden.  
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„Schließlich hat sich das Land immer noch nicht dazu positioniert, ob 
die vom Bund ab dem Jahre 2009 zur Verfügung gestellten 
zusätzlichen Mittel für die Betriebskostenförderung der 
Kindertageseinrichtungen auch in voller Höhe an die Kommunen 
durchgereicht werden“, erläuterte Woitscheck. Diese belaufen sich 
in den Jahren 2009 und 2010 auf 5 bzw. 10 Mio. Euro und steigen 
bis 2014 auf über 35 Mio. jährlich an. Sie sind Voraussetzung dafür, 
dass die Kommunen im Gegenzug den Rechtsanspruch auf ein 
Betreuungsangebot für Kinder vom 1. bis 3. Lebensjahr ab dem Jahr 
2013 erfüllen können. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag 
fordert deshalb, dass die zusätzlichen Bundesmittel vollständig über 
die Kita-Pauschale an die Kommunen ausgezahlt werden. 
 
„Familienfreundliche Strukturen sind kein Selbstläufer, sondern die 
Kommunen müssen vor dem Hintergrund der Vielzahl weiterer 
Aufgaben große Anstrengungen unternehmen, um die Bedarfe mit 
guter Qualität abzusichern“, so Woitscheck. Die Städte und 
Gemeinden stellen sich dieser Verantwortung, dürfen dabei jedoch 
nicht allein gelassen werden. „Der Freistaat steht im Wort, seinen 
Anteil mit beizutragen“, sagte er abschließend. 
 
 
Dresden, den 15. Mai 2008 


