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Kommunen begrüßen elternbeitragsfreies Vorschuljahr, 
fordern aber erneut vollständige Durchreichung der Bun-
desmittel ein 
 
Der Landesvorstand des Sächsischen Städte- und Gemeindetages 
(SSG) hat in seiner Sitzung am 07.11.2008 die Absicht der Koaliti-
onsfraktionen im Sächsischen Landtag grundsätzlich begrüßt, ein 
kostenloses Kita-Betreuungsjahr für alle Vorschulkinder einzuführen. 
Damit werde ein effektiver Beitrag zur Entlastung der Eltern geleistet. 
„Soweit sich in den Kommunen dadurch ein höherer Betreuungsbe-
darf ergeben sollte, werden wir alle Anstrengungen unternehmen, 
damit den Eltern die notwendigen Kita-Plätze auch angeboten wer-
den können“, betonte der neugewählte 1. Vizepräsident des SSG, 
Oberbürgermeister Burkhard Jung. 
 
Er drängte darauf, die Kommunen bei der technischen Umsetzung 
der von den Koalitionsfraktionen unterbreiteten Vorschläge einzube-
ziehen. „Die Auswirkungen auf die kommunale Seite lassen sich erst 
abschätzen, wenn auch  für die kommunale Praxis klar wird, wie die 
Vorschläge umgesetzt werden sollen.“ bekräftigte auch der Ge-
schäftsführer des Kommunalen Spitzenverbandes, Mischa Woit-
scheck. Die Koalitionsfraktionen müssten hier mehr Transparenz 
schaffen. Insbesondere sei nicht klar, was von den für die Qualitäts-
verbesserung in Kitas eingeplanten 15 Mio. Euro tatsächlich und zu-
sätzlich in den Kommunen ankomme. 
 
Jung kritisierte weiterhin, dass der Freistaat sich offensichtlich nicht 
an den gestiegenen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen 
beteiligen werde. Neben den Kostensteigerungen, die von den Städ-
ten und Gemeinden getragen werden müssen, fehlten diesen da-
durch jährlich rund 40 Mio. Euro in der Finanzierung der Kinderta-
gesstätten.  
 
Die Mitglieder des Landesvorstandes des Sächsischen Städte- und 
Gemeindetages forderten in ihrer heutigen Sitzung den Freistaat auf, 
den Nachweis zu erbringen, dass die Bundesmittel zur Umsetzung 
des Betreuungsanspruchs für die Ein- bis Dreijährigen den Kommu-
nen zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.  
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In den Jahren 2009 und 2010 betragen die Bundesmittel 5 bzw. 
10 Mio. Euro und werden bis 2014 auf über 35 Mio. Euro jährlich an-
steigen. Der Bund stellt diese Mittel zur Verfügung, damit im Gegen-
zug dazu ein Betreuungsanspruch für Kinder vom vollendeten 1. bis 
3. Lebensjahr mit Beginn des Kindergartenjahres 2013/2014 gewähr-
leistet werden kann. 
 
Die Kommunen sind dringend auf die Bundesmittel und die Anpas-
sung des Landeszuschusses aufgrund der Personal- und Sachkos-
tensteigerungen angewiesen. Wenn der Freistaat im Rahmen des 
derzeitigen Gesetzgebungsverfahrens die berechtigten Forderungen 
der Kommunen nicht berücksichtigt, nimmt er billigend in Kauf, dass 
die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz gefähr-
det wird und die Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen anstei-
gen werden. 
 
 
Dresden, 07.11.2008 
 


