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Antrag der Kreiselternvertretung Pinneberg  
 
Jugendhilfeausschuss Kreis Pinneberg, 21.7.2016 
 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Kreises möge auf die Bildung einer interfraktionellen, 
Kommunal- und Kreisverwaltung sowie Kita-Träger und Elternvertretungen umfassenden 
Arbeitsgruppe bzw. eines Austauschforums hinwirken, mit dem Ziel einer Neugestaltung 
der Richtlinien zur Finanzierung von Kinderbetreuungsangeboten.  
 
 
Begründung: 
 
Seit der bundesweiten Einführung des Rechtsanspruches in der Kinderbetreuung hat sich das 
Angebot auch im Kreis Pinneberg stark erhöht. Damit verbunden sind die Chancen 
frühkindlicher Bildung, vor allem aber der Wunsch, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu ermöglichen. Das Thema Kinderbetreuung hat großen Einfluss auf die Lebensrealität, die 
Familienplanung und Berufsausübung der Familien und damit auf alle sozialen Belange des 
Kreises. 

 
An der Finanzierung und Bereitstellung der Kindertagesbetreuung im Kreis Pinneberg sind 
viele Instanzen beteiligt. Gleichzeitig  versuchen alle diese Instanzen, die steigenden 
Herausforderungen und Kosten für sich zu evaluieren und – meist im Alleingang – zu 
gestalten. Ein solches Vorgehen ist aus mehreren Gründen problematisch. Zum einen, weil 
die Geldströme und Beteiligungen in einem engen wechselseitigen Verhältnis stehen. Zum 
anderen, weil nur eine sichere und transparente Finanzierung ein ausreichendes Angebot 
und eine hohe Qualität sichern können.  

 
Aktuell (2015-2018) verändern sich durch diverse Kürzungen der freiwilligen Leistungen in 
den Kommunen sowie stark steigende Zuschüsse von Land und Bund (Konnexitätsmittel, 
Qualitäts- und Sprachförderung, Personalschlüsselausbau) die Ströme in der Finanzierung. 
Alle Beteiligten sollten daher in einen Austausch über die Auswirkungen dieser neuen 
Situation treten. Dazu gehört auch, die entstehenden Betriebskosten zu kommunizieren und 
die Teilnahmegebühren der Familien transparenter zu gestalten. Angesichts des zu 
erwartenden, vermehrten Familienzuzuges ist es zudem vonnöten, Bürokratie in der 
Sozialstaffel abzubauen und Handlungsmöglichkeiten zu beschleunigen.  
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Kernelemente der Finanzierungssteuerung des Kreises sind die Richtlinie des Kreises 
Pinneberg über die Staffelung der Beiträge oder Gebühren bei der Inanspruchnahme von 
Betreuungsplätzen in der Kindertagesbetreuung (Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung), 
die damit verbundene Empfehlung für Teilnahmebeiträge oder Gebühren und die 
Festsetzung der Betriebskostenförderung des Kreises.  
Die Sozialstaffel- und Geschwisterregelungen reichen in der jetzigen Form nicht aus und 
führen zu großen Unsicherheiten unter den Familien, worauf die KEV bereits hingewiesen 
hat. Zudem hat der Kreis sehr hohe Ausgaben bei der Sozialstaffel, da diese an die sehr 
hohen Teilnahmebeiträgen der Eltern gekoppelt sind. Gleichzeitig ist der Kreis Pinneberg 
Schlusslicht bei der Betriebskostenförderung des Kreises (0,5%). So wird dem ‚System‘ 
Kinderbetreuung die Basis, eine tragfähige Betriebskostenförderung, entzogen und dafür 
durch hohe Teilnahmebeiträge ein Missverhältnis zu Lasten der Eltern geschaffen. Hier liegt 
u.a. ein Schlüssel zu der Frage, warum Elternbeiträge im Kreis Pinneberg um so vieles höher 
sind als in anderen Landesteilen: 
 

„Der geringste durchschnittliche Elternbeitrag mit 0,75 € je Betreuungsstunde errechnet sich für den 
Kreis Plön, der höchste mit 1,41 € für den Kreis Pinneberg. Damit besteht zwischen dem niedrigsten und 
dem höchsten durchschnittlichen Elternbeitrag ein Unterschied je Betreuungsstunde von rd. 90 %. Die 
durchschnittlichen Betriebskosten je Betreuungsstunde der betrachteten Einrichtungen des Kreises 
Pinneberg übersteigen die der Einrichtungen des Kreises Plön hingegen nur um rd. 65 %. […] 2005 lag 
der Zuschuss der einzelnen Kreise zu den Betriebskosten von KiTa zwischen 3 % und 15 % der 
angemessenen förderungsfähigen Personalkosten. Im Kreis Pinneberg betrug die Förderung 0,7 % der 
Kosten des pädagogischen Personals.“ (aus Bericht Landesrechnungshof 7.2009) 

 
Eine effektive, faire und tragfähige Finanzierung der Kinderbetreuung kann nur gemeinsam 
mit allen Beteiligten erarbeitet werden und gelingen. Auch die Familien als eine wichtige 
Finanzierungssäule sowie die Träger sollten einbezogen werden. Alle Bemühungen von 
Fraktionen, Kommunen, Kreis und Land, Licht ins Dunkel der Kita-Finanzierung zu bringen 
sowie finanzielle Belastungen der Familien zu mindern, würden von einer gemeinsamen 
Steuerung durch ein Austauschforum bzw. eine Arbeitsgruppe profitieren. 
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