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Eltern und Alleinerziehende entlasten - Kita-Beiträge abschaffen durch 
Gesetzesänderungen! 
  
Der Kreisparteitag möge beschließen: 
  
Die Kieler SPD fordert die zügige und vollständige Abschaffung der Elternbeiträge für 
Krippen und Kindergärten (Kitas), um eine gute frühkindliche Bildung und Betreuung für 
alle Kinder zu ermöglichen und gleichzeitig Eltern und Alleinerziehende von einer 
erheblichen finanziellen Belastung zu befreien. 
 
Die Finanzierung der dann ausfallenden Elternbeiträge zu den Kosten der Kitas soll durch 
entsprechend höhere Kostenanteile der öffentlichen Hand erfolgen. Dafür sind vom 
Schleswig-Holsteinischen Landtag Änderungen des schleswig-holsteinischen 
Kindertagesstättengesetzes und in der Folge des Kommunalen Finanzausgleichs 
vorzunehmen, vom Deutschen Bundestag und vom Bundesrat sind im bundesstaatlichen 
Finanzausgleich eine Änderung der Umsatzsteuerverteilung zu Lasten des Bundes und 
zugunsten der Länder im Finanzausgleichsgesetz zu beschließen. 
  
Begründung: 
In der frühen Lern- und Lebensphase ist die frühkindliche Bildung besonders wichtig, wie 
sie in den Krippen und Kindergärten Schleswig-Holsteins geleistet wird. Das heutige 
System der Finanzierung dieser frühkindlichen Bildung, welches Eltern und 
Alleinerziehende noch mit anteiligen Beiträgen belastet, ist veraltet und wird den 
Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft nicht mehr gerecht. Zwar sind in der 
Landeshauptstadt Kiel durch Beschlüsse der Ratsversammlung schon für viele Eltern 
Verbesserungen erreicht worden - so werden seit dem 1. Januar 2015 mehr Eltern mit 
geringem Monatseinkommen, deren Kinder eine Kita besuchen, von den Elternbeiträgen 
befreit als zuvor, und mehr Eltern mit mittleren (aber noch unterdurchschnittlichen) 
Monatseinkommen als vorher zahlen heute nur noch ermäßigte Beiträge. Die finanzielle 
Belastung vor allem aber der Eltern mit durchschnittlichen Monatseinkommen ist dagegen 
spürbar: Heute werden in Kiel z.B. Eltern, die ein Kind in einer Krippe betreuen lassen und 
deren Familiennettoeinkommen 2.600 Euro übersteigt, zu einem Elternbeitrag von 320 
Euro pro Monat herangezogen. 
  
Die Forderung nach der Beitragsfreiheit für Kinderbetreuung ist seit langem Bestandteil 
sozialdemokratischer Wahlprogramme. Die finanzielle Entlastung der Mittelschicht ist ein 
wichtiges Ziel. Hier sollte mit Augenmaß vorgegangen und ein sozialpolitischer 
Schwerpunkt auf Familien gelegt werden, die gegenwärtig die auch finanzielle Last der 
Erziehung kleiner Kinder tragen und deshalb der Entlastung besonders bedürfen. Die 
sozialpolitische Gestaltungsmacht sozialdemokratischer Stadtpolitik kommt hier an ihre 
Grenzen. Deshalb sind Gesetzesänderungen durch die an den jeweiligen 
Regierungskoalitionen beteiligten sozialdemokratischen Verantwortungsträgerinnen und -
träger im Schleswig-Holsteinischen Landtag, im Deutschen Bundestag und im Bundesrat 
geboten, um die zügige und vollständige Abschaffung dieser Elternbeiträge und ihre 
Ersetzung durch einen erhöhten Kostenanteil der öffentlichen Hand auf den Weg zu 
bringen. Dazu sind das schleswig-holsteinische Kindertagesstättengesetz (Anpassung des 
§ 25 Absatz 3, der die grundsätzliche Beitragspflicht der Eltern regelt) und das kommunale 
Finanzausgleichsgesetz (Anpassung der §§ 5, 7 und 25, um die Zuweisungen zur 
Betreuung und Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen aus der 
Verbundmasse des kommunalen Finanzausgleichs zu erhöhen) durch den Schleswig-



Holsteinischen Landtag zu ändern, und der Deutsche Bundestag und der Bundesrat 
sollten eine weitere Erhöhung des Anteils der Länder bei der Verteilung des 
Umsatzsteueraufkommens beschließen. Durch eine solche Umsatzsteuer-Umverteilung 
beteiligt sich der Bund bereits jetzt in einem ersten Schritt am Ausbau und Betrieb von 
Kindertageseinrichtungen (Kinderförderungsgesetz vom 10.12.2008 (BGBl. I S. 2403)). 
Weitere Schritte müssen folgen, zumal die Erträge eines gut ausgebauten und umfänglich 
genutzten Kindertagesstättensystems - nämlich die Bildungserfolge der Kinder und 
dementsprechend deren späteres selbstbestimmtes Leben als Erwachsene, das durch 
Erwerbsarbeit und nicht durch öffentliche Leistungen bestritten wird, sowie die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern und Alleinerziehende (Beschäftigungseffekt) 
- vor allem die Haushalte des Bundes und der dazugehörigen Sozialversicherungsträger 
entlasten, ohne dass diese Ebenen bislang an der Finanzierung der frühkindlichen Bildung 
im angemessenen Maße beteiligt sind. 
  
 


