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Familienminister Dr. Heiner Garg: Elternbeiträge deckeln, Kommunen entlasten, 
Kita-Qualität stärken – Neuordnung der Kitaversorgung in Schleswig-Holstein  
 

KIEL. Zu den wichtigsten Zielen der Landesregierung gehört die Sicherstellung eines qua-

litativ guten Kita-Angebotes, das für alle Eltern bezahlbar ist. Das machte Familienminister 

Dr. Heiner Garg heute (20.7.) im Landtag deutlich. Die neue Landesregierung wird dafür 

beträchtliche Mittel, nämlich bis 2022 aufwachsend und ab dann jährlich zusätzlich 170 

Millionen Euro zur Verfügung stellen.  
 

Die bisherigen Finanzierungs- und Organisationsstrukturen im Kitabereich sind allerdings  

höchst komplex und schwerfällig. Unter anderem, weil die Zuständigkeit für die Kitaversor-

gung vor Ort bei den jeweiligen Kommunen liegt und diese trotz steigender Landesförde-

rung häufig an ihre finanziellen Grenzen stoßen. Das Land stellt einen wichtigen Teil der 

Mittel bereit, hat aber bislang keinen Einblick in die konkrete kommunale Bedarfsplanung 

und wenig Steuerungsmöglichkeit. Eltern zahlen sehr unterschiedliche Beiträge, die sie 

häufig an ihre Belastungsgrenze bringen und deren Berechnung sich nur schwer nachvoll-

ziehen lässt.  
 

„Wir werden daher eine Neuordnung der Kita-Gesetzgebung und der Kita-Finanzierung in 

Schleswig-Holstein umsetzen“, so Minister Garg. „Bei diesem Mammutprojekt haben die 

Impulse von Eltern, Kitas und Kommunen für mich einen hohen Stellenwert. Sie sollen in 

die Reform einfließen, bei der wir  

- eine Deckelung der Elternbeiträge  

- ein transparentes und landesweit vergleichbares Finanzierungs-System 

- und Qualitätsverbesserungen 

mit den Beteiligten erreichen wollen“, so Garg. Ziel der Landesregierung ist es, 2018 Eck-

punkte für die Neuordnung der Kita-Gesetzgebung vorzulegen, zuvor sollen entsprechen-

de Leitlinien erarbeitet werden.  
 

Die überfällige Neuordnung der zum Teil seit Jahrzehnten gewachsenen komplexen Rege-

lungs-Strukturen sei eine große Herausforderung, der gemeinsam begegnet werden müs-

se: „Gute Kitas sind der Schlüssel für ein familienfreundliches Schleswig-Holstein. Davon 

profitieren nicht nur Familien, sondern unser Land insgesamt.“, so der Minister. „Im Kita-

Alter werden nicht nur die Weichen für selbstständige Kinder und Jugendliche und einen 

erfolgreichen Bildungsweg gestellt. Ein gutes Betreuungsangebot ist auch ein erheblicher 

Standortvorteil angesichts des steigenden Wettbewerbs um die besten Fachkräfte, so 

Garg. „Familien sollen sich hier wohlfühlen und ihrer Arbeit nachgehen können, wenn sie 

das wollen. Dafür müssen die Kleinsten gut und bezahlbar betreut sein“.  



 

 

Zur heutigen (20.7.) Landtagsbefassung betont Minister Garg:  

 

„Die Landesregierung will dafür sorgen, dass sich Familien in unserem Land nicht mehr 

abgehängt fühlen, sondern mit ihren Sorgen und Nöten verstanden wissen. Schleswig-

Holstein kann und muss besonders für Familien mehr tun und sie entlasten. Das Thema 

Familienfreundlichkeit werden wir deshalb in den Fokus rücken. Wie familienfreundlich wir 

als Gesellschaft sein wollen, beantwortet sich schon für die ganz Kleinen, in der Krippe 

und in der Kita.   

Die Neuordnung der Kitagesetzgebung, und dort die Kitafinanzierung, muss daher ein 

Kernpunkt sein, wenn es um eine Entlastung von Eltern und Kommunen geht – weil 

schleswig-holsteinische Eltern unter den im Bundesvergleich besonders hohen Beiträgen 

leiden und Kommunen oft nicht mehr wissen, wie sie die enormen finanziellen Belastun-

gen noch stemmen sollen. 

Wir wollen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht am Geld scheitert. Dafür 

brauchen wir eine neu geordnete Kitagesetzgebung. Denn das Kita-Gesetz (KiTaG ) ist 

unsystematisch und überarbeitungsbedürftig. Die Kita-Verordnung ist veraltet, die Finan-

zierungsregelung im Finanzausgleichsgesetz überkompliziert und die Richtlinien und Er-

lasse zur Regelung der Materie allein aufgrund ihrer Vielzahl kaum durchschaubar. Hinzu 

kommen verschiedene Vereinbarungen, die das Land mit den Kommunalen Spitzenver-

bänden getroffen hat. 

An der Finanzierung eines Kitaplatzes sind fünf verschiedene Geldgeber beteiligt.  

Wir arbeiten aktuell mit zehn verschiedenen Förderprogrammen allein im Bereich der Be-

triebskosten. Mit unterschiedlichen Zeitfenstern und Voraussetzungen. All das verursacht 

nicht nur einen irrwitzigen Verwaltungsaufwand bei Kitaträgern und bei allen Finanzie-

rungsbeteiligten. Es müssen zum Teil sogar Mittel zurückgegeben werden. Das kann 

Schleswig-Holstein, das können sich unsere Kommunen nicht länger leisten. Und das wol-

len wir ihnen auch nicht länger zumuten. 

 

Wir brauchen insgesamt einen breiten Beteiligungsprozess. Genau dieser Beteiligungs-

prozess ist auch ausdrücklich im Koalitionsvertrag vereinbart - mit Kommunen, Kita-

Trägern und der Landeselternvertretung. Und die Eltern-Beiträge sind dabei natürlich der 

zentrale Punkt. Das KiTaG lässt heute die Höhe der Zuschüsse und Beträge offen.  

Es lässt offen, welche Beträge „angemessen“ sind. Das Resultat: ein Beitrags-Wildwuchs, 

der wirklich niemandem mehr zu vermitteln ist. Auch das muss anders werden. 

 

Die neue Landesregierung wird beträchtliche Mittel – nämlich bis 2022 aufwachsend und 

ab dann jährlich zusätzlich 170 Millionen Euro - für die Kindertagesbetreuung zur Verfü-

gung stellen. Wir werden sowohl die Kommunen als auch die Eltern entlasten. Wir werden 

die Finanzierungsstruktur an einheitlichen Kriterien und pädagogischen Standards ausrich-

ten. Wir werden eine Verstetigung der Mittel sowie eine Deckelung und damit Vergleich-

barkeit der Elternbeiträge umsetzen. 

 



 

 

All das wird einhergehen mit einem ganz starken Fokus auf Qualität: Für die Jüngsten wol-

len wir das Beste. Wir werden Ganztags-, Notfall- und Randzeitenangebote schaffen, die 

Familie und Beruf tatsächlich vereinbar machen. Wir werden die zweite Fachkraft am 

Nachmittag in Ganztagsgruppen bei über 3-jährigen festschreiben und verstetigen. 

 

Der Aufwuchs der Betreuungsquote erfordert mehr Fachkräfte – die zu gewinnen ist zuge-

gebenermaßen kein leichtes Unterfangen. Zumal, wenn Mittel nur befristet zur Verfügung 

stehen, so dass auch die Arbeitsverträge nur befristet angeboten werden können. Das 

muss anders werden, und wir machen uns an die Arbeit, das zu ändern. 

 

Eines ist aber auch klar: Es wird uns nicht innerhalb weniger Wochen oder weniger Mona-

te gelingen, zu praktikablen Lösungen zu kommen. Die beschriebene Gemengelage zeigt, 

dass es ein ganz dickes Brett ist, das wir da bohren. Anders als in der vorigen Legislatur-

periode geht diese Landesregierung das aber an.  

 

Als nächste konkrete Schritte in meinem Haus stehen an: 

Erstens: die Formulierung von Leitlinien für eine Verschlankung und Vereinfachung des 

bisherigen intransparenten und bürokratieintensiven Nebeneinanders unterschiedlichster 

Finanzierungswege. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns mit den Beteiligten im Sinne einer 

zukunftsfähigen Kitafinanzierung auf eine einvernehmliche Lösung verständigen werden. 

 

Zweitens: werden wir bis April 2018 Eckpunkte vorlegen – mit dem Ziel, 2020 eine Neure-

gelung in Kraft treten zu lassen, die unter anderem eine Deckelung der Kita-Beiträge bein-

halten wird. Eine Deckelung, die den Eltern im Land eine tatsächlich dauerhafte, eine ver-

lässliche Entlastung verschaffen wird. An die Eltern – auch an dieser Stelle noch einmal – 

die klare Botschaft: Das Kita-Geld wird erst mit einer Neuregelung der Elternbeiträge ab-

gelöst werden.  

Die neue Landesregierung hat eine Kita-Politik versprochen, 

• die nicht zulasten der Kommunen geht, sondern sie entlastet, 

• die Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungskapazitäten und  

Qualitätsentwicklung gleichermaßen ernst nimmt  

und die 

• den Eltern Verlässlichkeit und faire Bedingungen bringt. 

Anhand dieser Leitplanken werden wir jetzt Gespräche mit den Beteiligten führen – den 

kommunalen Spitzenverbänden, den Kita-Trägern sowie den Eltern. 

 

Das haben wir versprochen, das packen wir an.“  
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