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WIE GERECHT KANN DIE FÖRDERUNG DER  
KINDERGARTENKINDER SEIN? 
 
Senftenberger Eltern gegen den Entwurf einer neuen Kita-Gebührensatzung 

 
Kindergärten und linke Positionen in 
Brandenburg 
 
DIE LINKE fordert nicht nur auf Wahlplaka-
ten gebührenfreie Kindergärten für alle. 
Doch wenn es um konkrete Beschlüsse im 
Landtag oder in den Kommunen geht, 
dann ist von dieser Forderung nicht mehr 
viel zu hören. Auf den ersten Blick scheint 
es dann so, dass sich DIE LINKE von ihren 
eigenen programmatischen Vorstellungen 
verabschiedet, sobald es ernst wird. Einige 
Abgeordnete der LINKEN sorgen dann 
durch ihr Auftreten auch noch dafür, dass 
dieser Eindruck selbst auf den zweiten und 
dritten Blick bestehen bleibt. 
 
Trotz aller Probleme und teilweise schlech-
ter Presse sehe ich die Regierungskoalition 
aus SPD und DIE LINKE auf einem guten 
Weg. Mit gutem Gewissen kann gesagt 
werden, dass sich im Land Brandenburg 
seit der Regierungsbeteiligung der LINKEN 
einiges in Sachen Bildung und Kindergär-
ten in eine positive Richtung entwickelt. 
Kinder und Bildung sind als Schwerpunkt 
politischen Handelns deutlich zu erkennen, 
trotz angespannter Haushaltslage auf Lan-
desebene. DIE LINKE hat sich immer wie-
der für eine schrittweise Verbesserung der 
Kinderbetreuung eingesetzt und sich in 
wichtigen Punkten auch gegenüber dem 
Koalitionspartner SPD durchgesetzt. 
 
Andererseits kommen wir als linke Politi-
kerinnen und Politiker nicht umhin, die 
Sorgen der Eltern ernst zu nehmen, wenn 
sie sich durch geänderte Gebührensatzun-
gen ungerecht behandelt sehen. Und es 
liegt auch nahe, dass Protest sich auch 
gegen DIE LINKE richtet, denn schließlich 
ist es diese Partei, die langfristig für eine 
gebührenfreie Kita-Betreuung ist. 
Wahrscheinlich ist es auch so, dass sich 
Eltern selbst nach einigen durchaus für sie 
und Ihre Kinder positiven Gesetzesände-

rungen im Land Brandenburg nicht immer 
ausreichend informiert fühlen. Vor allem 
scheint es gelegentlich schwierig zu sein, 
die Auswirkungen von Veränderungen auf 
Landesebene für die kommunale Ebene 
richtig bewerten zu können. 
 
 
Elternprotest in Senftenberg und Poli-
tik auf Landesebene 
 
Senftenberger Eltern haben sich im Febru-
ar an mich und andere Abgeordnete ge-
wandt, um gegen eine Änderung der Ge-
bührensatzung zu protestieren.  
 
Die Antwort auf ihre Forderungen ist nicht 
einfach. 
 
Nach Beratung mit Vertretern der Stadt 
Senftenberg – besonders mit den Abge-
ordneten der LINKEN der Stadtverordne-
tenversammlung – und Sichtung der ent-
sprechenden Gesetze und Protokolle auf 
Landesebene komme ich (vorläufig) zu fol-
gendem Ergebnis: 
 
 
Gesetzeslage und konkrete Situation 
 
 Zuerst kann ich davon ausgehen, 
dass Stadtverwaltung und Abgeordnete 
mit einer neuen Gebührenordnung nicht 
die Absicht ver-
folgen, zu zu-
sätzlichen 
Einnahmen für 
die Stadt zu 
kommen. Anlass 
für den Entwurf 
einer neuen Ge-
bührensatzung 
war die Ver-
pflichtung, in re-
gelmäßigen Ab-
ständen eine P
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neue Kalkulation vorzulegen, um auf dieser 
Grundlage die Gebühren anzupassen. Bis-
her hat die Stadt Senftenberg hier kaum 
Veränderungen vorgenommen. 
 
 Nach meinen bisherigen Informatio-
nen sollen mit einer neuen Gebührensat-
zung auch nicht eventuelle Mehrausga-
ben, die sich aus geänderter Landesge-
setzgebung ergeben könnten, kompensiert 
werden. Das Land hat, so habe ich auch 
von Zuständigen der Stadt erfahren, alle 
Mehraufwendungen der Kindergärten fi-
nanziert, die sich durch den verbesserten 
Betreuungsschlüssel ergeben. Der Bür-
germeister hat mir versichert, dass das 
gegenwärtige Verfahren, eine neue Kita-
Gebührensatzung für Senftenberg in die 
Stadtverordnetenversammlung einbringen 
zu wollen, mit landespolitischen Entschei-
dungen nichts zu tun habe. 
 
Verantwortlichen der Stadt ging es mit 
dem neuen Entwurf wohl vor allem darum, 
eine bessere Gerechtigkeit durch die neu 
geplante Satzung zu erreichen. Soziale Ge-
sichtspunkte sind hier die wichtigsten Ü-
berlegungen. Genau das aber ist offenbar 
nicht so leicht zu machen. 
 
Auch in der Stadtfraktion DIE LINKE gibt 
es hierzu unterschiedliche Positionen, die 
sachlich und gründlich diskutiert wurden. 
Eine Überlegung ist, ab einer bestimmten 
Anzahl von Kindern in einer Familie jeweils 
ein Kind von allen Gebühren zu befreien. 
Außerdem gehen bisherige Vorschläge 
davon aus, dass Eltern mit geringem Ein-
kommen weniger bezahlen als Eltern mit 
größerem Einkommen. Das scheint mir lo-
gisch und vom grundsätzlichen Ansatz her 
gerecht. Allerdings geht es dabei auch um 
die Relation. 
 
 
Mein Standpunkt 
 
 Es sollte selbstverständlich sein, 
dass Erwerbslosen und Geringverdienern 
besondere Hilfe zuteil wird, die ihnen und 
vor allem ihren Kindern ein gleiches Maß 
an Teilhabe am gesellschaftlichen und kul-
turellen Leben ermöglicht. Gleiche Bil-

dungschancen sind hier ein wesentlicher 
Schwerpunkt. 
Wenn Sie sich die Forderungen der Kita-
Initiativen aus dem Jahre 2009 ansehen, 
die schrittweise Verbesserungen bis zum 
Jahre 2013 beinhalten, dann sehen Sie, 
dass die Richtung der Regierungspolitik 
stimmt. 
 
 Gleichzeitig muss m. E. darauf ge-
achtet werden, dass eben nicht nur Geld 
für die Alimentierung Bedürftiger ausge-
geben wird, sondern eine gute und auch 
von den Kosten für die Eltern her gerechte 
Kinderbetreuung finanziell abgesichert 
wird. Hier von einem wichtigen Standort-
faktor zu sprechen, halte ich für gerecht-
fertigt. Am besten wäre natürlich eine für 
alle Eltern kostenlose Kinderbetreuung 
während der letzten drei Jahre vor der Ein-
schulung (so wie in Berlin). Das wäre der 
Standortvorteil für Senftenberg, der sich 
wahrscheinlich langfristig sogar „rechnen“ 
würde. Aber die Rahmenbedingungen in 
der Stadt und im Land geben das gegen-
wärtig nicht her.  
 
 Ich halte nichts davon, unterschiedli-
che (auch aus unterschiedlichen Haus-
haltsposten finanzierte) Vorhaben in der 
Region oder im Land gegeneinander aus-
zuspielen. Es sollte nicht die Frage stehen, 
ob wir gute Kinderbetreuung oder Theater 
oder Musikschule oder eben auch ein att-
raktives Seengebiet einschließlich Stadtha-
fen haben wollen. Das alles gehört zu-
sammen und macht ein lebenswertes Le-
ben in Senftenberg und Umgebung aus. 
 
 Ich würde es begrüßen, wenn die 
Abgeordneten der Stadt sich entschließen 
könnten, die Änderung der Kita-
Gebührensatzung noch einmal zurückzu-
stellen bzw. mit allen Interessierten eine 
intensive Aussprache organisieren wür-
den. Denn ob durch Änderungsanträge 
Verbesserungen am gegenwärtigen Ent-
wurf möglich sind, die alle zufrieden stel-
len, wage ich zu bezweifeln. Das ist aber in 
der Kommunalpolitik auch fast nie mög-
lich. Eine ausgewogene Satzung sollte al-
lerdings hinzubekommen sein. 
 



 In diesem konkreten Fall wurden 
Aufgaben vom Land an die Kommunen 
weitergereicht und gleichzeitig die Pflicht 
zur Finanzierung durch das Land fixiert. 
Im Landeshaushaltsgesetz für 2011 liest 
sich das im Einzelplan 05 (Bildung, Jugend 
und Sport) unter „Zuweisungen an Ge-
meinden und Gemeindeverbände zur För-
derung von Kindertagesbetreuung“ (Titel 
633 10 FZ 274) so: 
 

Ist 2009:  148.906.857 € 
Ansatz 2010:  160.909.000 € 
Ansatz 2011:  204.435.000 € 

 
Im Fünften Gesetz zur Änderung des Kin-
dertagesstättengesetzes vom 15. Juli 2010 
ist auch ausdrücklich vorgesehen, dass 
sich das Land wie bisher an den Kosten 
der Kindertagesbetreuung beteiligt. Fest-
gelegt ist, dass zusätzlich Mittel vom Land 
zur Verfügung gestellt werden, die sich 
aus den Mehraufwendungen eines ver-
besserten Betreuungsschlüssels ergeben. 
 
 Grundsätzlich bleibe ich bei meiner 
linker Position, dass Kindergärten Bestand-
teil auch der Bildung sind und deshalb wie 
jede Bildung kostenlos für Eltern und Kin-
der sein sollten. An dieser Aufgabe zu ar-
beiten, das ist wichtiges Ziel der LINKEN. 
 

Dennoch bleiben für mich noch einige De-
tailfragen offen. Deshalb werde ich eine 
parlamentarische Anfrage an die Re-
gierung richten, um vollständige Klarheit 
und Transparenz herstellen zu können. 
Diese parlamentarische Initiative möchte 
ich gründlich vorbereiten. Schließlich gab 
es auch Bedenken vom Städte- und Ge-
meindebund des Landes Brandenburg, die 
während einer Anhörung im zuständigen 
Fachausschuss des Landtages vor Verab-
schiedung des Fünften Änderungsgeset-
zes im Juni 2010 vorgetragen wurden. 
Nicht alle Bedenken sehe ich entkräftet. 
 
Weiterhin schlage ich vor, die Gebüh-
rensatzung nach wie vor zuerst unter sozi-
alen Gesichtspunkten zu diskutieren. Aber 
eben nicht ausschließlich unter diesem 
Gesichtspunkt. Bildungspolitische Aspekte 
und Standortfragen gehören ebenso dazu.  
Weil dieser Standpunkt aber missverständ-
lich sein kann, lade ich alle Interessierten 
zu einer offenen Debatte ein. Mein Büro in 
der Senftenberger Bärengasse 3 steht da-
für zur Verfügung. Auch die Reihe 
„Denkbares & Machbares“ des Lausitz-
büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung Bran-
denburg könnte eine entsprechende Platt-
form für konstruktive Diskussionen bieten. 

14. März 2011 
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